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PiDifionB4anallfrif oiirr £ööaUtric=3ii)ilion.

3n einem Streife junger unb alter Staoallcrie-Cffiäicre oerfdjicbcner Re=

gimenter nmrbc fürjlid» bic grage erörtert, „ob es iutercffantcr, tohnenber,

angenehmer fei, währcnb einer Stampagne bei ber SioifionS-StaoaUcric ober

bei ber StaoalIerie;Siöifion ju flehen." Sic eine Partei oertrat nur bie 3nter-

ejfen ber SioiftonS^Staoalleric — bie betreffenben Regimenter mären in beibeti

Kampagnen, 186« unb 1870/71, mit fflliicf als folcf/c oerroenbet roorben —

,

währcnb bie ©egncr in bciben ebcnerroähnten 'Jelbjügen innerhalb ber Saoalleric-

Sioifion Sterwenbung gefunben hotten. Slnbere Cffijiere hotten hingegen mit

ihren Regimentern im 3af>rc 1866 bei ber SioifionS-Staoallcrie, 1870/71

aber bei ber Jtaoallerie-Sioifion geftanben, bei nod) anberen mar roiebentm

hieroon bas ©egentheil ber gall unb es traten bei näherer Skfprechung ber

grage fo roiberftrebenbe 3bccn unb Erfahrungen ju Sage, bah eine nähere

©rörterung bcrfelben fid) wohl oerlohnen bürfte.

Unter 3ugrunbelegung ber ©cneralftabBwerfc beiber Stampagncn

fofl oerfutht werben, burth Slnführung ber Shätigfeit ber ocrfchicbcnen Sta=

oaUeric-Rcgimenter in beiben SBerwcnbungsformcn bas Gharafteriflifdje biefer

leßtercn Kar }u legen, um fo jebem fiefer ©elegenheit ju geben, an ber fjanb

ber Shotfochen roenigftens für bie ocrfloffcnett beiben Kampagnen fieft felbft

ein llrtheil bilben }u fönnett, welches aber mahl faum für fpätcrc Verhält:

niffc — ba ja jeber gelbjug feine eigenartige Striegsführung hat — mafj--

gebenb fein bürfte.

2BaS bie Shätigfcit ber Staoallerie in beiben Stampagncn betrifft, fo

muh gleich om ©ingang auf bic befannte Sfjatfache fjingeroiefen locrben, bah

in ber Stampagne 1866 bie StaoaDcrie=Sioifionen :c. beim 9luftnarfch ber

Armeen hinter ber gront bcrfelben ihren 'fMajj erhielten, roährenb im 3af)re

1870
;
71 gerabe ber umgefchrte gall eintrat.

Um ber Sadjc etwas näher ju treten, ift es notljiocnbig, bic gefammte

Staoallerie nach ihrer oerfchiebcncu Sfjätigfeit in beiben Stampagncn ju ran--

giren unb barum bie grageti aufjutoerfen: „SBclcfje Regimenter gehörten in

beiben Stampagnen jur Sioifion6:StaoalIerie, welche jur StaoalIeric;Sioifion,

reelle im 3ohre 1866 jur Sioifions-Staoollcric unb 1870/71 jur Staoallerie;

Sioifion unb umgefehrt, welche im 3of)re 1866 jur Staoallcrie=Sioifion unb

Stuf TOUit. »(älter. 1887. 311li.Iu4uft.4eft. 1
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1870/71 jur $ioifion«=flaoaIIerie." Slufeerbetn roirb e« noch nothroenbig fein,

bic nach bem tfelbjuge 1866 neu formirten RaoalIerie='Regimenter unb bie in

ben 3lrniccoevbanb aufgenommenen ber mittelftaatlichen Kontinente, roie 9)tccflen=

bürg«, OlbenburgS, Sraunfchrocige, noch einer näheren Betrachtung ju unterjiehen.

3nnert)alb bes 'Jiatjmcnö biefer ©rörtcrung fann bie SbStigfeit ber SRe-

feroc= unb 2anbroef)r=Raoa[Ieric='Jtcgimcntcr beiber gelbjüge, foroie bie Stiftungen

ber &abifcben, Batjcrifchen, §efftfd)cn, Sächftfchen unb Üßürttembcrgiicben Ra=

oalleric feinen ißiag finben, ba if>rc Jdjätigfeit bei ber Klarfteüung obiger grage

nicht in» ©eroidft fällt.

9iad) bem ©runbfafc, ber in ber SBorbemerfung jum ©efechtöfalenbcr bc9

©cneralftabSroerfeS aufgeftcllt, haben nur bie ©nga gern ent 8 in nachftehenben

Blättern aufgenommen roerben fönnen, in beneu bie Kaoaderie in berStärfe

oon minbeftens einer ©Sfabron jur eigenen SBaffenroirfung ge=

langt, b. b- }ur Sttafe, jum §aitbgemenge gefommen.

SBenn baburch auch febeinbar einjelne Stegimentcr, bie im 3abre 1870

im 3!acbrid)tenrocfen fecroorragenbee geleiftet — roie beifpiclaroeife bic 9tl)eini--

feben Dragoner 9tr. 5, bic IBranbenburgifchen Rüraffiere dir. 6, bas Seib-

Küraffier=SHcgiment —, nicht haben befonbers aufgefübrt roerben fönnen, fo

ift cs bod) nötbig geroefen, eine beflimmte ©renje ju jieben, eine ©renje, bie

bie Sicherheit ber eigenen UBaffenroirfung angiebt.

I.

Jit)ifion«=Kaballcrie

1866. unb 1870/71.

©arbe=$ufaren Regiment.

Schlaft bei Königgräjj b. 3. 3uli-

Cberft v. firofigf nimmt tin ©efchüh unb

roirb babei uerrounbet, ipdter Sttlato ber

2. ö«tabron, bie oeriihiebene Befangene

macht

Schlaft bei Seban b. 1. September.

Slittmeifter ©raf v. b. ©röben bringt in ®e>

meinfehaft mit Stbtheitungen be<5 2. ©arbe*

SegimentS ju guft I ©efchüh u. 200 SDtann

©efangene auf.

Schlacht b. St. Quentin b. 19. 3amiar.

Dberfttieutenant u. Rammen attatirt mit ber

5. Gäfabron feinbliche Infanterie.

Sitthauifchcc 3>ragoner=5legiment 9lr. 1.

©efecht bei S'rautenau ben 27. 3mti. ©efecht bei le SHogerbett 1 1. $ejember.

Stttate gegen feinbliche Stauallerie. 98 erlieft Stttafe gegen feinbliche Infanterie.

4 Dffijiere, 75 Wattn, 64 fiferbe. SDar<

unter als uerrounbet Wajor t>. ^aftrjemäti.
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1. ®ranbenburgifdjc8 ®ragoncr=9Regiment 9?r. 2.

Stfjladjt bei flöniggräfc b. 3. 3uli.

Sie Lieutenants o. b. fJlanib unb p. 3<>goro

nebmen in einer Stttate gegen Cefterreicf)ii<be

Infanterie 3 Dffijiere unb 70 Wann ge=

fangen, fpäter „fällt Dberftlieut, Seinitben,

non 4 flugein getroffen, an ber Spitje ber

Scbnxtbtonen."

1. Sdjiefifdjes 3)ragoner=SHcgimcnt 92r. 4.

©efedjt bei 9iadjob bcn 27. 3uni.

SUtafe gegen Oefterreidjifcbe flanallerie. Ser>

tuft 5 Dffijiere, 31 SJiann, 17 ipferbe

;

banmter als tobt SJiajot o. Stieben.

2BeftfäIifc£)eß $ragoner=5Hcgiment 9tr. 7.

2. Stfjlefifdjes 35ragoner='Jtegitnent 92r. 8.

©cfetfjt bei 9iadjob ben 27. 3uni.

Sn Setbinbung mit bem Utanen 'Jiegiment

Sir. 1 unb Ibe'ifn bcs Sragoner-Stegi^

mentä Sir. 4 njerben in einer Slttafe gegen

Cefterreitbiftbe RaoaUcrie „natb beWsem
Stingen" 2 Stanbarten genommen unb

au&erbem nachher eine gähne erobert.

Seeluft 9 Dffijiere, 45 SJiann, GO fßferbe;

barunter tobt SRajor n. Siabmer, permum

bet Dberft o. Süidjmann.

ßünig8=§ufaren=9tegiment 9h. 7.

©efcdjt bei §itnern>affer bcn 26. 3mti- ©efedjt bei Sfttdjt) ben 4. fEejembcr.

Jiittmeiftet n. b. ©olj attafirt mit ber 3. (SS=

tabron Cefterreicbifibe gnfantetie unb §u*

faren unb nimmt 3 Cffijtere 20 SJiann

gefangen.

1 ffisfabron fprengt einen Srupp feinb=

liebet Infanterie auSeinanber unb nimmt

20 SJiann gefangen.

©efedjt bei fßoeuiDtj ben 18. 3<»nuar-

Stittmcifter Stubolpbi attalirt ein feinbltcbeS

SBataiUon unb fprengt eü auSeinanber.

Sdjiadjt b. St. Quentin b- 19. 3anuar.

Stittmcifter Siubolpbi brättgt mit bet 1. GS=

tabron jroei feinbtiebe flanallerie * 3tbtbei=

lungen nodj eittanber juriief, beren erfte

bie GSlabron bureb flatabiner=SaIoe em--

pfängt.

2. SHbcinifdjeS £iifarcn = 91cgimcnt 9tr. 9.

©efcdjt bei §e(mftabt bcn 25. 3uli.

Sttate jtueier tysfabron« unter SJtajor o. Cofel

gegen Satjerifcbe GbctmulegetS.

©efcdjt bei fRofjbrunn ben 26. 3uli-

St täte einer GSfabron gegen Satjerifcbe Äa=

pallerie.

Sdjiadjt bei Slmicns b. 27. 9looember.

Stttate ber 2. GSfabron gegen feinbtiebe 3n>

fanterie, pon ber 8 Dffijiere 173 SJiann

gefangen genommen loerben.

1
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II.

ftabaUerie»2>ibifion

1866. unb 1870/71.

Dlegiment bcr Garde du corps.

(Darbe=Jtüraffier = Dlegiment.

1. fflarbe=U(onen=SRcgimcnt.

1. (Darbe; 2)ragoner = Dlegiment-

Stbladjt bei Röniggräb bcn 3. 3uli. Sc^tadEjt b.DllarSlattour b. lG.Ülugufl.

attafe gegen Cefterrei$if(fie ÄanaUerie. Ser* attafe gegen fcinbli(f>e Infanterie, Serluft

luft 4 Cffijiere, 74 Stann, 19 tßferbe; 14 Cffijiere, 82 Staun, 204 ftferbe. „£er

barunter al4 oernmnbet Cberftlieutenant töbtlid) oerrounbete StcgimcnteKomman*

D. ®amer. bcur, Cberft o. aueröroalb. iibergiebt mit

einem $>od) auf ben König bie güljrung

beS Stegimentö an ben ftrinjen non 4>oQeib

jollern."

2. (Darbe=$hagoner=Dlegimcnt.

Gefegt bei $ifcf)noroif} ben 11. 3uli. Stbladjt b.DKareta^our b. 16.9lugufl.

$ie 1. GSfabron nimmt in einer «ttafe attafe gegen feinbli<$e Kaoallerie. Serluft

gegen 2 Defterreidjifdje Ulanrn-esfabronä 6 Cffijiere, 115 Stann, 150 Sferbe.

2 Cffijiere, 33 Stann, 30 fßfetbe gefangen. Cberft ©raf ginlenftein bleibt.

Setluft 19 Stann 3 Sferbe, aufierbem

otttuunbet Stajor u. Sdjad

2eib=Jtüraffier=9Jegiment Dir. 1.

Dtenfor.tre bei 33isfupi& ben 14. 3uli.

Cberft o. Sarbg, orientirt burdj öauptmann

o. Serfen beä ©eneralftabrt über bie

Sa$lage, attafirt ein feinbltdjed Karree.

Rüraffier*9legimeiit flönigin Dir. 2.

DftpreufjifdjcS Äürafficr-DHegiment Dir. 3.

DBcflfälifdje« 5türaffier=Dlegimcnt Dir. 4.

(Defekt bei Dlfdjaftcnburg ben 14. 3u(i. Sdiiad)t b.5Dlars(a3'our b. lG.DIuguft.

I. Gelabron mad)t 175 ©efangtne. attate gegen feinbli<f)e KaoaUerie. Serluft

G Offijiete, 42 Stann, 56 Sferbe.

SBeftpreufjifdjeö flürafficr=Diegiment Dir. 5.

(Defedjt bei £obitjd)au ben 15. 3uli.

CbtrfUieutenant ». Sreborc, geführt burdj

fiieutenant o. iHofenberg, erobert iit einer

glüdlidjen attafe 18 @ef$üte, 15 Stofen

unb nimmt 2 Cffijiere 168 Stann ge<

fangen. — ®a3 Regiment bat nur einen

Serluft oon 10 Stann.
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1866. 1870/71.

Sranben&urgifdjes Jtürafficr = 5Hcgiment 91r. 6.

®cfcd)t bei Stört) ben 25. SSuguft.

25atJ Segiment bringt in ©emcinfdjaft mit

2 ©bfabronS Utanen-Segiment 91r. 15 (in

Sataiüon Wobilgarben auf unb nimmt

17 Cffijiere 1000 lliann gefangen.

2ttagbcburgifd)cs ßüraffier-'JJegiment Sir. 7.

Sdlladjt b. 'Klars la/Tour b. lG.Slugufl.

Sfttafe gegen feinbli^e Imppentfjeite aller

Waffen. „£as 'Regiment permag au« ben

brei an bei äfttafe beteiligten ©alabrons

mnätbft nur eine berjufteüen." Setluft

7 Dffijiere, 189 Wann, 209 Werbe.

5Rf)cinifd)eS Äüraffier=9Ugiment 9Jr. 8.

Zi)lad)t bei Sapaume ben 3. Januar.

Stttafe jtoeier Cbfabronä gegen feinblidje In-

fanterie. Serluft 2 Offijiere, 29 Wann,

73 Werbe.

5Hf)einifd)es Dragoner-JRcgiment 91r. 5.

©efedjt bei 5io&bruun ben 28. 3uli.

Jtttale jrpeier liäfabrono unter Wajor d.

Seftpljal gegen Skqtrifrfie .Haoaüerie.

örattbenburgifdjefl §ufarcn = 9iegiment 5lr. 3.

Sdjiacbt bei fiöniggräg ben 3. 3uli. Sd)!acf|t b.OTarö (q Sour b. 16.31uguft.

ättafe gegen Celterreidjifdje Saoalleric. Jlttal« gegen ftinbli(f)e Infanterie. Seeluft

9 Dffijiere, 1Ö0 Wann, 133 Werbe, bar-

unter als tobt Cberft o. 3ieten.

1. ScfilcfifdjeS §ufaren = 5Hegiment 9Jr. 4.

Sdlladjt bei Äöniggrög beit 3. 3uli. ®efed)t bei Sittafl ben 25. Cftober.

Sttale gegen Oefterreid|ifd)c ftufaren, ättafe jrotier ßofabron« gegen ffranftireur-

maffen, bie tljeiia niebergemad)t, tljeiis

gefangen genommen inerben.

Sdlladjt bei Crleatts bert 4. 2/cjember.

1. unb 5. (rsfabron bemädjttgm f«b einer

Satterie.

2d>armügcl bei Goron ben 29. 3nnuar.

3roei ©«fabrona oertreiben burtb abgefeffene

Wannfdiaftcn eine ü)nrn gegenüberftebenbe

Xbtbeilung.
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1866. 1870/71.

2. 2öcftfälifd)cs fcufarcn-iHcgiment 9fr. 11.

®d)iad)t b. Üfarö la £our b. 16.2Iugu|t.

Sfttafe ncgen feinblid|c 3nfantcrie unb SCr*

tiUeric. Stittmeifter t>. Saerft nimmt in

@emem((f)aft mit bem £ufaren>5tegiment

Sit. 17 eine Batterie, bie aber »egen

'JiangelS an Sefpanmmg nidjt fortgefübrt

»erben fann.

SS cftfälifd^ce Ulanen=9fegiment 9fr. 5.

Sffjeinifdjcs Ulancn=9fcgimcnt 9fr. 7.

©efeefjt bei fiongpre leö Gorpö Saintö

ben 28. ®cjetnber.

Dbcrftlieutcnnnt o- fleftcl nimmt in Ser=

binbung mit bem güf.^SJataillon Siegi«

ment Sit. 70 ,,nad) bartniiltigcm ocrluft.

teilen öefet^t" 250 SKann Infanterie

gefangen.

Dftpreufjifdjcs lllancn--9fcgimcnt 9fr. 8.

2. ^otnmerfdfcs Ulancn = 9fcgiment 9lr. 9.

ffiefcdjt bei Saar ben 10. 3uli.

Sfttafe bet 1 . unb 3. Gefahren gegen Cefiec.

reid)ifcbe §ufaren. — Sin ©efangenen

»erben abgeliefert 3 Dfftjiere, 30 Wann,

28 fSfetbe.

fficfccftt bei 9Jfonnaic b. 20. ®ejembcr.

SSajor ®raf SBengcrStp attafirt mit 8 3ägen

beS SRcgimentS feinbli$e Infanterie üerluft

»Cffijiere, 51 Sliann, 72 %}ferbe, baruntcr

a(8 oerrounbet ber giiljrer beS Segiments.

9Sofenfc§cS U[anen=9fcgimcnt 9fr. 10.

ffiefcdjt bei ijkofcinifc ben 15. 3iili. ffiefcdjt bei 2Irtcnai) b. 26. September.

Sfttafe ber 4. GSfabron gegen Cefterreicf)ifct)c Sfttafe gegen feinblidje ÄaoaKcrie unb 3»
Infanterie, ber jaf|Irei<fie (befangene ab. fanterie.

genommen »erben.

UeberfaU bei Sjenicj ben 22. 3uli.

3. GSfabron oerfiert in einem fcanbgemenge

gegen iroei Sa^fifcfie GofabronS einige

SSannfibaften unb flferbe.

2. Sranbcnburgifdics Uianen = 9fegimcnt 9fr. 11.

Sd)Iad)t bei Äcniggräg ben 3. 3uli. S<biad)t bei SJoignp ben 2. Scjcmbcr.

Stttafe gegen Oefterreid)ifcf|e flaoaUeric. Jiittmcifter o. SJlarcbalf erobert mit ber

2. GSfabron eine Batterie.
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HI.

I>ibifionS:&abaUrrte 1866 unb .ftaballcric=Tii>ifion 1870/7!.

3. ©arbc«lllancn=5Hcgimcnt.

©cfedjt bei Gjcrioenabora ben 27.3uni. Sd)iad)t bei Sßeaumont bcn 31. Sluguft.

Sttafe gegen Cefterreidnübe ÄaoaBcrie, bet Stittmelfter o. ©obbaeub bringt mit bet 5.

3 Dffijierc 31 Wann alb ©efangene ab« Gbtabron eine Stnjaljl gefangener 3n«

genommen roerben. — Unter ben Ser« fanteriften ein unb oerjagt barauf eine

lounbeten beb Slegimentb befinbet fidj fcinblid)e G!jaffeur=a6tl)eilung.

Cberft Wiru*.

1. 2eib=§ufaren=91egiment 97r. 1.

SRcnfontre bei Sfalig ben 14. 3uli. Treffen b. Gouimierö b. 9. 9lpocmber.

Sittmeifter o. Winterfelb attatirt mit ber Sbgefeffene Stäben »ertreiben burd) if)t

2. Gblabron Sädjfifd/c Leiter unb nimmt ffeuer feinblidje Gf/affeur 3d?roabronen.

1 Ofpjier, 18 Wann, 13 Sferbe gefangen, g<$Qrmu&c( bei Üaigeä b. 27. 3anuar.
Seeluft 2 Cffijtere, 18 Wann.

eine Gdfabton oertreibt butrfi abgefeffene

* Wannf^aften feinblidjc RaoaBerie.

2. 2cib«$ufarcn=9tegimcnt 97t. 2.

©cfe«bt bei 'ßrofcimg ben 15. 3uli. ©efed)t bei Wrtcnat) ben 10. Oftober.

Sttafe ber 2 unb 3. Gslabron gegen Defter« Cberft n. Sd)aurotl) erobert ein ©efdjiij unb

reid&ifdic Infanterie. Serluft 2 Dfftjiere, madjt jaljireidjc ©efangene.

20 Wann, 2i fiferbe.
Sdjiadjt bei Orleans b. 4. Oejcmbcr.

3 Sblabron nimmt burdj fettneHrä Sad)«

jagen 160 Wann 3nfanterie gefangen. —
jfwei Csfabronb erbeuten nadjljer ) ( ga^r«

jeuge unb nehmen 258 Wann gefangen.

fßommerfcbes ,§ufarcn=9lcgiment 9Jr. 5.

Sdjiadjt bei Äöniggräb bcn 3. 3u!i. Sdjiadjt bei Orleans b. 4. Oejcmbcr.

JIttale gegen Ccfterreidjifdje RaoaBerie. Sab Regiment attatirt feinbticbe RaoaBerie,

burdjbridjt fie unb treibt fie bis auf ihre

Infanterie.

2. Scblcfifcfies $ufarcn:97egiment 9ir. 6.

Sdjiadjt bei Jlöniggräg bcn 3. 3uli- 3djlad>t bei Orleans b. 4. ^ejember.

Stttate gegen Oeftcrreidjifdje RaoaBerie. lab Regiment erbeutet eine Satterie, bie

oon ben Sebienungbmannfdjaften oerlaffen.

©djartnüfcel b. böiges b. 28. 3an. 1871.

5. Gbtabron unter fRittmeifter o. Sjcsptnitfi

fprengt eine SbtQeilung feinblidjer Ra«

oaflerie aubeinanber.
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1866. 1870/71.

®iagbeburgifcf)es £ufarctu5Hegimcnt Vir. 10.

Sdjladjt bei flöniggräß ben 3. 3uli.

1. ßsfabron unter Rittmeifter t>. \iumbert

nimmt 16 Offijicrc, 665 Wann Infanterie

gefangen; „©efteiter JBurffchmibt erbeutet

eine gähne."

Stblacbt b. ®lats la lour b. 16.2luguft.

attafe gegen feinbliche Äaoatlerie. Rerluft

5 Offijiete, 28 Wann, 38 Rferbe; bar=

unter tobt Wajor o. $erteH-

©efcdjt bei Slumenau bett 22. 3ttli.

attafe ber 3. ßälabron gegtn Cefterreid^ifc^e

Banailerie, oenounbet 3 Dffijiere, barunter

Wajor n. Summen.

SEBeftprcu&tfdjcs Ulanen=9icgimcnt 57 r. 1.

©efeebt bei Viarfjob ben 27. 3uni. Sd)lad)t bei Orleans b. 4. $cjctnber.

3m Rcrbanbe bet Rrigabe SBuncf (8. 35ta« 1. liäfabron attatirt im Rerein mit bem

goner) unb ftbcilcn ber 4. Dragoner

roerben nach heftigem Ringen 2 Stan-

barten genommen unb aujjerbtm nachher,

geführt but«h Rittmeifter §aenif«h, 2 ©e>

Wüte erobert. Rerluft 6 Offnere, 73

Wann, 42 Rferbe, barunter alä oerrounbet

Dberft v. lEreäcfo» unb Wajor o. 3i|en>i|.

Ulanen > Regiment Rr. 6 feinbiie^e Äa=

oallerie, bie nach äbgabe einer .Karabiner;

©aloc «uöraeictjt- — 3. Sätabron in

biefeibe ein.
,

Karabcne

SdllefifrfjcS UlaneneVicgimcnt Vir. 2.

(3um tfetachement be« Öenetal-Wajor oon @efcd)t bei Vlrtenai) ben 10. Cflobcr.

flnobclsbotff in Oberfölcften gehörig.) Rittmeifter ». Slücher erobert mit ber 1. CS*

fabron im geuer ein ©efthüff.

1. SranbenburgiftficS Ulancn=SRcgimcnt Vir. 3.

Sd)lacf)t bei flöniggräjj ben 3. 3uli.

Rttafe ber 1. ßäfabron gegen Oefterrcubifdje

Infanterie.

1. ißommcrfd)cfi Ulanen=9tegimcnt Vir. 4.

Sdjladjt bei Stöniggräß ben 3. 3uli-

Cberft o. Jileift, burd) fiieutenant o. fielet

rechtjeitig benachrichtigt, attatirt Oefler>

reithifdjc Äaoatlerie. Rerfuft 6 Dffijiere,

30 Wann, 40 Rfcrbe, barunter alb oet*

tounbet ber Regimcntö‘Somtnanbeur.

3^E)üringtfc^cö Ulancn = Viegimcnt Vir. 6.

©cfedjt bei Sangenbrücf ben 24. 3»ni.

attafc ber 4. ßSlabron gegen Cefterreie^ifc^e

Äaoatlerie; unter ben Renounbcten be-

finbet ftdj Wajor o. ©uref|ti.

Sdjladjt bei Orleans ben 4. Ocjcmber.

JJrei ßSfabronÄ attatiren im Rerein mit

einer GSfabron Ulanen<RcgimentS Rr. 1

granjöftfche Äaoatlerie, bie natf) Rbgabe

einer Äarabiner--6aloe auStoeidjt. 1. Sä<

labron überreitet injroifchen feinbliche

6<hü((en.
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IV.

£atoallcries$t&ifion 1866 unb T'ioifioue=5latoaUeric 1870 71.

2. ©arbe= Matten -iHcgimcnt.

9Jeutnärf ifdjcä ragoner=iRcgiment 92 r. 3.

Sdjlacf)t bei Röniggräg beti 3. 3uli.

Slttafe gegen Cefietreid)if$e Äaoaüetie. 33er*

luft 12 Offijiere, 134 Wann, 83 %?ferbc.

2ttagbcburgifd)ca £ragoner=$Rcgimcnt 91r. fi.

(Mefed)t bei fRofcbrunn ben 26. 3uli.

Jlttafc breier (Sbfabrons unter Oberft .ftrug

o. 9iibba gegen äSageriftgc JtaoaBerie.

1. Sffieftfälifdies §ufaren = iRcgimcnt 9lr. 8.

©efcdjt bei Slfcfjaftenburg ben 14.3uii.

4.Cäfabron überreitet einÄnäuel S9agetlf<$er

Infanterie unb nimmt 40 Wann gefangen-

®c}ed)t bei $unbffeim beti 23. 3uli.

I. unb 4. (iätabrem unter Wajot Ärug oon

Jiibba attafiren Sabiföe fiatJaUerie unb

nehmen 1 Offijier, 30 Wann, 21 'fffetbe

gefangen.

2^^üringif(^e6 §ufaren--fHegimcnt 9Jr. 12.

S<f)Ia(bt bei ßoniggräg ben 3. 3uii.

Sfttafe gegen Cefterreü$if$e Infanterie unb

9(rtiBtrie. 'llimmt im Jeuer 4 ®c[d)ü|}c.

2!etfuft 4 Cffijitre, 40 Wann, 59 fiferbe.

Sion ben narf) 1866 formirten ober neu binäugetretenen RaoalIeric=

^Regimentern finb im Kriege 1870/71 oenoenbet alfi

V.

2'ibtfioit«sÄabaUcrie 1870, 71.

1. Sjannoocrfdiee $ra goncr = 9legiment 91r. 0.

Cftprcu&ifdjeS ®ragoncr=91cgimcnt 9Jr. 10.

‘SJlommerfcfiea 3>ragoncr=9tcgiment 9Jr. 11.

'Jicfogno6jirungfi=@efecbt bei CngliercS ben 28. 3onuar 1871.

flittmeifter o. fylemming erbeutet mit ber 3. (J4labron unter fjeftigem fjeuer 56 ^!ro*

oiantroagen, eine Äriegsfaffe unb nimmt l Cffijier, 70 Wann gefangen.

9icfognoöjirunga:©efed)t bei üürabcl ben 4. tfcbruar 1871.

1. iistabron ftöfet auf fcinblidpe ÄaoaUerie unb mirft fie jurüi.
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2. Söranbenburgifdjce Sragoucr^iHegimcnt 9Jr. 12.

flurmärfifdjeS Sragoncr=9legimcnt 92r. 14.

3. Sdjlcfifdjcs £ragoncr=9lcgimcnt Sk. 15.

2. &annoocrfd)c8 £>ragoncr='Jlcgiment 9Jr. 16.

Sdjladjt bei l'lavö la Sour bcn 16. 2luguft.

Sltlatc gegen feinblidje Kavallerie.

1. .§cffifdjcs $ufarcn=5Hcgimcnt Sir. 13.

Sdjladjt bei SSörtlj bcu 6. Sluguft.

2lttnfe gegen feinblitfic Kavallerie.

Sdjladjt bei Scban bcu 1 . September.

Slttafe gegen ieinblicf)c Kavallerie.

2. §ef}ifd)c8 £>u)arcn=9icgitncnt Sir. 14.

Srfjladjt bei SHörtf) bcu 6. Sluguft.

Cberft v. Sernutt) nimmt 13 Cffijiere, 186 Wann gefangen unb erbeutet 240 ^Sferbe,

1 öcjdjiiJ, 20 gafirjcuge.

£aunot)crfdjcS §ufaren=9lcgintcnt Sir. 15.

St«OflKtries2'ibifion'l870 71.

Sdjlcsmig £>olftcinifdjc8 $ragoncr=Sicgimcnt Sir. 13.

Sdjladjt bei 'Utatfl la Sour bcn 16. Sluguft.

Sttale gegen feinbiiefjc Kavallerie, ilevluft 7 Cffijiere, 8fi Wann, G.
r
> ^Jfetbe.

1. tDlctf lenburgifdjcö Sragoncr=9lcgiment Sir. 17.

Sdjladjt bei i'oigntj ben 2. Sejembcr.

Slttafe ber 5. üäfabron gegen feinblit^e Infanterie, bic tijeilb nicbergeljauen, tfteilä

gefangen wirb.

2. SDlccflcnburgifdjes Sragoncr=9tcgimcnt Sir. 18.

OlbcnburgifdjcS Sragoue^Slcgimcnt Sir. 19.

Sdjladjt bei ÜHarS la Sour bcn 16. Sluguft.

Slttafe gegen feinblirfie Kavallerie. Serluft 12 Cffijiere, 113 Wann, 9» i'fcrbe.

Sdjlceroig=§olftcinifdje8 £ufarcn=9tcgitnent Sir. 16.

Sdjladit bei 'Ulars la Sour bcn 16. Sluguft.

Slttafe gegen feinblidje Infanterie. — Unter bcn Sicnvunbeten beo Regiments be=

finbet fid) ber Cberft o. Sdjmibt unb ber Srigabe-Kommanbeur ßjencratmajor v Jiaud).

Sdjarntöfjel bei Stoncq bcn 28. Sluguft.

Wajor Waffonneau bemächtigt fid) mit ber 1. unb 2. Gsfabron burd) ein Luftgefecht

beo CrteS unb maefjt 40 ©efangene.
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2tcrfolgungS;©cfccbt bei Sloucn 1c Joujclier bcn 17. Sejember.

Serfolgung granjöftfcber RauaHerie buttf) bie I. CSbfrtbron , roeicbe nachher burd)

feinbliebe Infanterie erhebliche SJerlufte crleibet. — Siajor 'JJtofformcau fällt.

SrttunfcbrocigifcbcB §ufaren=9legiment Sir. 17.

Schlacht bei ’Dlarö la Sour ben 16. Sluguft.

Sltiate btcict Gotabronä gegen feinblidje Äaoallcric unb bemuädjft im Serein mit

einet Gätabron beb fjufaren-SRegimentS Sit. II. 9icf)meu einet Stotterte, bic ober roegen

SRangclä an Sefpannung nicht fortgefebafft roetben fann. Unter ben 2 Offijicren, 86 SRann,

74 SHrrbcn SJerluft befinbet fid) Dberftlieutenant d. Saueb.

1. §annoocrfd)es Ulanen=iRcgimcnt Sir. 13.

Schlacht bei SDlarä ta Sour ben 16. Slugufl.

Slttate gegen feinblicbc Saoallerie. SJerluft 6 Cffijiere, 50 SRann, 61 SJferbe. Obcrft

t>. Sebact bleibt.

2. £annoocrfcheä Ulanen = 91cgimcnt Sir. 14.

©efedjt bei Jflocuillt) beit 18. 3auuar 1871.

Sittmeificr p. RaiicrSberg fptengt mit ber 1. Gsfabron einen Irupp fcinblieb« 3n*

fontetie auseinanber. SJerluft 4 Cffijiere, 6 Storni, 17 flferbe.

Scblcoroig=§olfteinifibc6 Ulanen^Slcgimcnt Sir. 15.

Schlacht bei SRarS (a Sour ben 16. Slugufl.

Slttate gegen feinblicbc gnfantcrie unb bcntnäcbft turjes tpanbgemenge gegenüber

feinblicbet Raualletie.

©efed)t bei Siort) ben 25. Sluguft.

3. u. 4. Cätabron attnfirt in Semeinfebaft mit 2bc 'Iett beä Rüraffier=Scgtmentä 91t. 6

ein SRobilgarbenbataillem unb nimmt 17 Cffijiere, 1000 Wann gefangen. — Siajor

p. griefen fällt.

Slltmärfifc^eö Ulanen; Regiment Sir. 16.

Schlacht bei ÜJlarfl la Sour ben 16. Sluguft.

Slttate gegen feinblicbc Iruppcntbcilc allet SBaffen. „35as Siegiment uermag junäcbft

aus ben btei an ber Slttate betbeiligten Gsfabronä nur eine ju formiren
"

'SJerluft 0 Cfftjiere,

174 Siann, 200 fjferbe.

SSenn f)ier, auf biefett rocitigcn SSlättern, eine Jülle Jtriegärubma

'Jkeufjifcber refp. Seutfdjcr SaoaDcric aus ben lebten gclbjügcn oerjeichnct ift,

fo erfchcint es itioljl als ^flicbt, auch ber Slcgimcntcr ju gebenfen, benen bic

©clcgenljcit nicht rourbe, im Slerbanbe oon minbeftens einer Ssfabron jur

Slttate unb jum einbauen ju tommen. Gs fei alfo auf biefe tjier noch be =

fonbers bingeroiefen. —
So ift beifpielsrocifc bie fiaoaUerie ber II. Slrmec, roie bie ber Slnnec=

Slbtbeilung bes Öroffberjogs oon SRccflcnburg, roäbrcnb bcs 3c ',raiinlfS »om

1. Slooembcr bis 5. Sejember 1870 in ben SBerluftliften auf ettoa jroci=

bunbert ocrfcbicbenen Stellen mit ihren GöfabronS ju finben. Cbroobl baS

Scrrain bureb jaljlrcidje erbroäHe unb jerftreut liegenbe ©eböfte eine S!cr=
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mcnbung bcr Jtauaflcrie rocfcntticb bcfcßränftc, hingegen bcr fuß ocrt^eibtgctibcn

Scoölfcrung grofjc Bortl)ci(e barbot, fo fuib bod) bic 1., 2., 4-, 5. unb

6. &acallerie=Diüifton in eben jenen Berluftliften mit 34 Offneren unb über

500 'Mann, nebft 700 ijjferben, oerjeidjnet.

2lber aud) noch ber RaoaUerie muß hier ebrenb gebaut fein, bic bei

ben mancherlei Belagerungen ber oerfchicbenen geftungen in einem ermübenben

Borpoftenbienft, bei fchlcd)tcm SBettcr, glattem ©oben ihren Dienft oerfeben

muffte; fo beifpielsmeife bcr Jtaoallcric ber 3ern >rung8truppen oon 'Dteß unb

Baris, bie monatelang, anfdjeinenb jur Untßätigfeit ocrurtfjcilt, bei fd)(ed)ten

Quartieren, mangelhafter Verpflegung oon ÜJlanu unb Bfttb, ihren Dienft

auf bas ©eroiffenbaftefte erfüllte; roic oicl fchiocrcr ift ein foldjcr Dienft,

als ein frifeßes fröhliche« SDraufgeßen unb Ginhauen; aber 2111c thateu ihre

Bfücßt; 3eber an feinem Bloße.

SBenn in bem ©cfecbt6=flalcnber unb in ben Berluftliften feltcncr bic

fdjroerc ©arbe--flaoalIerie=Brigabe oorfommt, fo mag (per an ben 21usfpruch

griebrid) bcs ©roßen erinnert roerben
: „3cb holte feine Schlacht für oerlorcn,

in ber nicht meine Garde du corps attafirt". — Durch eine günftige gügung

beö Scßidfals blieb uns in ben glorreichen gelbjügen ber legten Dejcnnicn

jebe wirtliche Bieberlage erfpart; es beburfte eben nicht bcS Ginfeßens biefer

leßtcn Beferoen.

§ier fei noch angeführt, baff in bem oorerwähnten 3eitraume oom

1. Booember bis 5. Dejembcr 1870 auf bem gewaltigen Älriegö=2T^catcr

granfreichs in Borb, Süb, Cft unb SBcft jeber Dag minbeftens mehrere

©efechte, bie Dagc oor bem groben 2lusfaD aus Boris (Schlacht bei Cham;

pignt), 2. Dcj.) oielfach fieben bis jefjn, ber 24. Booember fogar fünfjeher

einjelnc ©efechte in ben oerfchicbenflen ftimmelsgegenben aufjurocifen hat.

(Siehe ©efcdjtsfalenber ber ÖeneralftabSioerf Jlnlagc 202).

Bad) biefer Ueberficht haben innerhalb bcS gebauten 3eitraume8 oon

35 Dagen 170 Schlachten, ©efechte :c. ftattgefunben, an beren Hälfte bic

Jtaoallcric mehr ober miitber ftarf betheiligt mar. —
3u ber 21ufgabe jurücffctjrenb, welche bic Beranlaffung ju biefem 2luf=

faß geworben, muh hrroorgeßoben werben, bah bie 19 ^Regimenter Dioifions=

Jtaoallcric beö ÄricgeS 1866 mit ganj geringen Ausnahmen (11 baoon allein

gegen Jtaoallcrie) in oiclfacß ruhmreicher ffleife ©elcgenheit fanben, fich l)cr=

oorjuthun; ben 23 ^Regimentern DioifionS^flaoallcric beS JtricgcS 1870/71

mar bies nicht oergönnt; bei ihnen waren es nur 8 fRegiinenter (baoon 5

gegen Jtaoallerie), bic }ur eigenen SSaffcnwirfung gelangten unb felbft tiocß

oon biefen trat bas Dragoner=Bcgimcnt 16 im Baßincn eines groben JtaoaHcric=

©efeefps oon 20 gegen 22 Sdjmabroncn auf.

SSäßrenb bie Dioifions-'Staoalleric beS 3ahrcS 1870/71 nur bann bc>

fonbers jur 2lttafe, jum $anbgcmcnge gelangte, wenn ber geinb, burch bie

anbern Blaffen bereits in feinen Berbänbcn gelodert, fiefj jutn Büdjug an=
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fdjicfte (fic|e bie heffifdjcn £>ufarcroRcgimeutcr 13 unb 14 bei ©ört| unb

Seban, bie 11. Dragoner bei fflontarlier, bie Stonigöljufaren bei flouiUi)), —
fo tjatte bie SioiftonSsKaoaHeric beß 3a|res 1866, aufjer biefer 3lufgabc

nod) meijrfad) — oermöge ber 2Irmeecint|ci(ung — ben efjremjollcn Sicnft,

öfters ben anbern ©affen erft baö ©efcdjtsfclb buvdj eine 2lttafe ju ftdjern,

bas Sefilee ju öffnen. Sleifpicle Ijicroon finb bie 8. Dragoner unb 1. Ulanen

bei Radjob, bie 1. Dragoner bei Srautenau.

3nbem bie cbengenannten ©efcdjte me|r innerhalb beS Rcgimcnts-Skr;

banbes ftattfanben, traten fonft in beiben Campagnen bie fpätcren Diomente

jum fjanbeln roäfjrenb eines fficfedjtcS mc|r für ein jelne ©sfabrons ju Jage

— fiele ®arbc|ufaren, KönigSljufaren, 10. £mfaren im 3a|re 1806; 11.

Dragoner, 7. §ufareti, 9. §ufarett im 3a|rc 1870,71.

UcbrigcnS fei |ier nod) bcinerft, baß bie in ber Ordre de bataille beS

3a|reS 1870 als 2>ioifionö=51aoaUerie aufgefü|rten 2. unb 0. Dragoner am

©nbe ber Kampagne, im 31erbanbe ber 6. KaoaUerie^Sioifton, nod) ©elegciu

|eit fanben, ftef) befonbers |eroorjut|un, fie aber trojjbem |ier nic|t in 39e=

tradlt fommen föitnen.

3nner|alb ber KaoaUerie = Sioifionen, Kaoallcric- Korps, felbftftänbigen

JtaoaIlcrie=2kigaben — mie 18GG 'flrigabc öliefj ber fDlain Slrmee, ober

1870 71 bie 17. flaoatlcric:Srigabc ber 3lrince=2lbt|cilung beS ®ro||erjogS

oon illcdlenburg — fanbcit im 3a|rc 18GG oon 28 Saualleric-.Regimentern

15 (Gelegenheit jum .'panbgemenge — im 3a|re 1870/71 oon 44 Rcgi=

mentern 31.

Sigent|üm(id) ift bie Grfdjcinung, baff oon ben 15 |icr ertoä|nten

31ttafen beS 3s|tcs 186G 11 gegen feinb!ic|c Kaoatleric geric|tct roaren,

ioä|renb oon ben 31 3Ittafen bes Krieges 1870, 71 nur 13 gegen franjöfifdie

Kaoallerie ausgcfü|rt lourbcn — oon biefen 13 jä|lten allein 7, bie in ber

Sdjlad) t bei RJarfl la Sour }ur Segagirung ber eigenen gelichteten 3nfantcrie=

Sioifionen not|iocnbig roaren. —
©in fcfjr |eroorragenber Unterfdjieb finbet fic| eigcnt|üinli(|cr ©eife

nicht jroifd)cn ben Regimentern, bie in beiben Kampagnen juerft am tfeinbe

roaren, gegenüber benen, roeld)e in jroeiter Sinie marfc|iren mußten. Sloit

ben 19 Regimentern ber Sioiftons=Kaoallerie bes 3s|rcS 186G unb ben

44 Regimentern ber KaoaUcrie^Sioifion bes 3a|reä 1870/71, in Summa
63 Regimenter, fanben 48 (Gelegenheit jur eigenen ©affenroirfung, ioä|rcnb

oon ben 28 Regimentern ber Kaoallcrie-Sioifion bes 3ahrcö 18GG unb ben

23 Regimentern ber Sioifions^aoaHeric bes 3a!)rcS 1870/71, in Summa
51 Regimenter, 23 jum ©itiljauen gelangten.

Sion ben 47 KaoalIerie=Rcgimentcrn bes Krieges 1866 fanben 32 ©e=

lcgen|eit äur eigenen ©affenroirfung, roä|renb oon ben 67 KaoalIeric-Rc=

gitnentem bes Krieges 1870/71 39 baju famen. Sie Slcrroenbimg ber

fiaoalleric in beiben Kampagnen ift alfo nidjt fc|r ocrfdjieben, roo|l aber
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famen bic RaoaHericgcfcchte gcgeneinanber im 3a{)rc 1870/71 feltcner oor.

— 22 im 3ofjre 1866, hingegen nur 18 im Kriege 1870 71, obglcid) bie

Kampagne 1866 nur fooiel SEBod/en mährte, als ber Stieg 1870/71 SDlonate

bauerte.

35ic cigcnthümlich ocrfdjiebcue armeeeintfjeilung ber gegenfeitig Rrieg=

führenben, bas für Raoaüerie roenig günftige ©elänbe, bie jur Selbfthülfe

geneigte granjöfifcf)e yaubbeoölferung, enbiieh auch bie SalireSjcit, — biefl

alles mag recht entfeheibenb mitgeroirft Ijnberi bei bem geringen 93orfommcn

ber RaoaUcriegejecf)te*gegen cinanber roährenb bes Krieges 1870/71.

SEBenn im 3ohrc 1866, mo bic Ceftcrreichifthe Raoallerte roährenb ber

ganjen Kampagne ftets bie Fühlung mit ben Unfrigen beroahrte, bie 3af)i

ber Sluantgarben Gefechte, Sfenfontres Raoaüerie gegerf RaoaHerie ftch auf

ben ganjen fcc^öroödjentlidjeu yclbjug ocrtheilt, fo hoben bic gleichen ©cfechte

im 3oh™ 1870/71 mit Stusnaljme bes ©efcd)teö bei Slujanct) (födjfifchc Ra=

oaüerie) mehr am ßnbe ber Kampagne, feit ber Schlacht bei Crl/ans, ftatt=

gefunben (fichc 5. |>ufarcn, 6. §ufaren bei fiaoal, 11. Sragoiter, 7. £mfarcn zc.)

— ©igenthürnlich ift bic mehrfache Slnrocnbung bes ©cfcchtcS ju gu& im

3ahre 1870, 71; im legten Itheil bes Krieges fotnmt baffelbe bei ben 1. §u-

faren, 4. §ufaren oor. — 3Bä[)rcnb bcS Krieges 1866 ift hingegen biefe

©efechtsform nicht befonbcrS im ©eneralftabsroerfc oerjeichnet.

Um im ©efcchtc gegen 3nfanterie einen iDIafjftab für ben Grfolg ju

haben, finb bie Raoaüerie='Jicgimenter hcrauSgcfucht, rocld)c ohne birefte ©in:

roirfung ber eigenen 3nfantcric ©efangene gemalt.

3m 3ahre 1866 ergiebt biefe 3ufommenftelIung ficben ©efcchtc, im

3ahre 1870/71 10; in feinem btefer ©efechte beiber Kampagnen hot bic

Slttafe ber Raoaüerie in größeren söerbänben als 1 bis 3 ßsfabrons ftatt»

gefunben, oielfach roaren bie ©ngagements fogar nur mit einer Schroabron.

— iDlehr als 1 Bataillon feinblichc 3nfanterie (fie^e 10. §ufaren unb

15. Ulanen) ift nie in ÜÜitleibcnfchaft gejogen roorben.

Unter ben 'Httafen, roelche jur SDegagirung ber eigenen 3nfantcric notf) :

roenbig rourben, treten im 3ahre 1870/71 bie ber 1. ©arbe=$ragoner, 7. Rü=

rajiiere unb 16. Ulanen befonbers fjeroor. 3m 3ah*c 1866 ift etroas

Sehnliches im Slllgemeinen nicht nöthig geroefen.

9luch in ber SHuSbeutung bcS oon ber 3'tfantcric errungenen Sieges

nach einer Schlaft fann fein Ja II angegeben roerben, in bem bie Raoaüerie

in größeren Söerbänben ©elcgcnljeit hQttc ober ©elcgenheit fanb, gegenüber

fcinblichcr Snfanterie jur Xhätigfeit ju gelangen. 3'» Heineren Sbthcilungen

oon 1 bis 3 ßsfabrons finbet ftd) bies hingegen öfters, fo befonbcrS im

Kriege 1870/71 bei ben 2. £>ufarcn, 9. $ufaren, 7. §ufarcn, — im 3af)re

1866 bei ben 2. Sragonern, 4. Rürafficren, 10. Ulanen, 8. £mfarcn. — lieber:

haupt bilben fich im Verlauf bes gclbjugcs 1870/71 thcilroeife ganj anbere

©ruitbfäge in Sfrrroenbung ber beiberfeitigen Raoallerie heraus. So bei ber
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granjöfifdjen Saoaflevie bas öftere Auftreten bcrfelben bei beginn bes ©c=

festes (5. £>nfarcn 6et OrlöanS, 6. §ufaren bei Saoal) roie auch nad) oer=

torener Schlacht jur Jecfung bes 9lücfjuges (©efedjte bes ©cneral oon

Scbtnibt nad) le 'Dlans).

Sei ber bcutfdjcn ßaoallerie tritt bie fefjou angeführte öftere Anrocnbung

bes ©efecbtcS ju fju§ foroof)! gegen feinbiidje 'Jiciterci roie 3nfanterie ju

Sage (16. &ufaren, 4. £ufaren).

3m 3abre 1866 tritt nad) Äöniggräg bie 3lcnberung ein, baß bie fßreu=

fjifche flaoallerie non ba ab an ber Jete ber Armee marfebirt, roas ju man=

djerlei 3ufammcnftöfjen mit ber feinblitben Jtaoallerie führt (fiebe 2. ©arbc;

Dragoner, 9. Ulanen, 10. Ulanen).

Noch mit einigen ©orten ber Serrocnbung ber flaoaücric gegenüber ber

Artillerie gebenfenb, fo fei aus bem 3abre 1866 t)icr an bie glüefliebe Attafe

ber 5. flüraifierc roie auch an bie Attafen ber 12. fjufaren unb 1. Ulanen

erinnert. Aber aueb im gelbjuge 1870/71 finb mehrfach Batterien unb ©e=

f«bü6c im §cuer genommen roorben, fo oon ben 11. Ulanen, 4. Sufarcn,

2. Ulanen, 2. £>ufaren. Seiber foHten bie bei üJlars la Jour oon ben

16. Ulanen unb 17. §ufarcn bereits erlämpften Satterien tbeils unter

fcbiocren Scrluften roieber aufgegeben roerben müffeit; es fehlte eben noch,

um einen Ausbrucf bes oerftorbenen ©eneral oon Scbmibt ju gebrauchen,

„ber eiferne 9tingc(roa(jen", ber brei Jrcffen, bie il la SepbliB mit fed/jig

ftatt mit feebs Scbroabronen bie errungenen Sortbeile auch feft ju halten

cerftanben. ffienn auch fehr richtig gefagt roirb, baff jur 3eit ber Öinean

taftif mit Sorliebe bas ber flooallcric jugänglidje Jcrrain jum Slampfplaß

auch oon ben anbren ©affen geroählt rourbc, roährenb fegt nur nothgebrungen

bas für Raoallerie profitable Jerrain beniest roürbe unb bies ein ©runb

für bas felteuc Sorfommen ber glücflidjen flaoallerie^Angriffe fei, — fo jeigen

boeb biefc oben angeführten galle auf bas Sllarftc, baß h'cr nur bie Art ber

Scrroenbung, bie geringe 3af)l ber ©Slabronen bie Urfacbe beS iDlifjcn

folgcs roar.

©in Scbriftfteller hat bie Jtaoallerie mit bem ©eier ocrglicben, ber nach

betn Aafe fliegt; — biefcin ©eier fehlte cs im Jahre 1870/71 noch an ben

nötigen Cigenfcbaften, *- bem febarfen Auge, bem rafeben, lautlofen ginge,

ben fieberen Sängen, bie bie Seute nicht roieber aus ben Jtlaucn laffen.

Aacbbem oerfudjt roorben ift, bie oerfchiebencn erfolge ber Jtaoallerie in

beiben Campagnen möglicbft allfeitig ju berühren, roobei tro(}bem leicht Heine

3rrthümer mit untergelaufen fein fönnen unb oornchmlicb ber ftrategifebe

Sicberheitsbienft ber Jtaoallerie als ©emeingut bcrfelben nidjt berüdficbtigt

roorben, — fei es erlaubt, am Schluffe ber Sctracbtung noch einmal auf bie

Aufgabe fclbft 5
uni cf ju tommen.

einen fehr lofjnenben unb angenehmen Jicnft hatten biejenigen 9tegi=

meuter, roelcbc einesteils im 3ahrc 1866 2tioijIonS:JtaoalIerie unb anbren
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feits im 3aßre 1870/71 jur KaoaHerie-Dioifion gehörten (fie^e Xafel III);

oon biefen 11 Regimentern fanben, mit bie Ueberfxcßt geigt, faft alle oßite

SluSnaßme (Gelegenheit, fieß in beiben gelbjügen ßeroorragenb burd) einjelne

Rttafen, roie auch am ftratcgifdjen Sluftlärungobienfte ju betheiligen. — Sloit

ben 6 Regimentern, bie im 3aßrc 1806 jur KaoaUcrie^ioifion unb fpäter

1870/71 jur $ioifxon8:KaoalIerie jaulten, mithin in jroeitcr Sinie marfeßiren

mußten (fteße lEafel III unb IV), fam fein Regiment in ber Kampagne

1870/71 jur eigenen SBaffenroirfung.

3m Raßmen ber KaoalIerie = 3!>iDifxon be6 3<>ßrcS 1866 gelangten ein=

jetne Regimenter biefer Kategorie, roie bie 3. unb 6. Dragoner unb 12. Hu=

faren rooljl ßeroorragenb jur Slftion, roie überhaupt oon ben 28 Regimentern

ber KaoaUeric-Sioifion beö 3aßreS 1866 noeß 14 in befonbere Slftion traten;

bagegen fanben bie Regimenter, bie als 2}ioifionS=KaoalIerie in jroeiter fiinie

marfeßiren mußten (fieße j. SS. Safe! V), roenig (Gelegenheit, fieß ßcroor ju

tßun; oon ben 23 Regimentern ber ©ioifionS^Kaoallerie bes 3aßreS 1870/71

famen, roie fdjon erroäßnt, nur 8 Regimenter naeß bem ©encralftabßroerfc

jur Slttafe unb jum Hanbgemenge, roenn jte nicht noeß nachträglich, roie bie

2. unb 6. Dragoner, im Saufe bes gelbjuges innerhalb ber KaoalIcric=2)i=

oifton ausnaßinsroeife Skrroenbung fanben.

Siefer SBecßfel in ber 2ßätigfcit ber Kaoatleric, roclcßer ber oberen

Heeresleitung (Gelegenheit giebt, einjelne Regimenter jeitroeife jioccfeutfpredjcnb

ju fronen, rooburd) anberen bie ÜJlöglicßfcit roirb, fuß mit bein geinbe ju

meffen unb bie bis baßin nicht oergönnten fiorbeeren ju pflüefen. — Diefer

SSechfel roirb oieUeicßt aueß in fpäteren Kriegen oermeßrt Slnroenbung finben

unb maneße ftßeinbare Unjulänglicßfeiten milbem, unter benen einjelne Ka=

oalleric=Rcgimentcr roäßrenb ber leßten Kampagne meßr ober weniger ju bulbcn

fuß in ber Rotßlage befanben. ©in beftimmtes Urtßeil alfo über bie angc=

regte gragc befonbers im Hiiiblid auf fpätcre gclbjüge fällen ju roollen,

muß Jebem fiefer felbft überlaffeu bleiben; er roirb in ber Stage fein, aus ben

angefüßrten £ßatfaißen fuß felbft ein Urtßeil bilben ju fönnen, — anbrer=

feits autß im Stanbe fein, bem Redjnung ju tragen, baß bie gewonnene @r=

faßrung in betreff eines SGBecßfcls ber betreffenben Regimenter oorauSfxcßtlitß

in 3ufunft nußbar gemaeßt werben roirb. •
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3ur fraget

Kebrr bir Öffritigting kt linitigrn ffftimgsrnmntfn.

Sine militärifchc Stubie

son

Oberfttieutenant a. X.

Sie gefteugen.

Sic Sefefligung ber Stabte ift fo alt, roie bic Slutturgefdiicfjte ber Völler.

Sie begann im früljcften 9llterti)ume mit ber ©infcfjUeputig ber fjauptfiabt

mit ÜRaucr unb Stürmen. 3n bem ÜHaajje, roie bie üMitärmadjt ber

Staaten anrouchß unb £eereßftraf$en bie Sänbcr burchjogen, breiteten fich bie

Vefeftigungen über bie eroberten ©cbiete aus unb mürben bie 3entral= unb

Stempunfte ber militärifchcn Offupation.

3m HJlittelalter, bem 3e'talter beß Jtampfeß ber Sitterfchaft mit ben

Stabten, traten ju ben befeftigtcn Stabten noch bcfeftigte Burgen (jinjit unb

mürben roie biefe bie ÜluSgangäpuufte unb legte 3uffnd)tßftätte für bie jal)l=

reichen friegerifdjen Unternehmungen.

3n biefer ganjcn 3e't beugen bie geftungcn ben Slngriffßmitteln gegen

=

über einen hohen ©rab ber Vollfommenbcit unb geroähren bem fpeere unb

ben Stabten einen naheju oollftänbigen Schuß.

tDtit ber Srfinbung beß SchicgpulocrS unb ber Einführung oon ©efdjüßcn

in bie SHelagerungSparfö hat ftch ber ilSerth ber geftungen oerringert, baß

Vcfeftigungßroefen ift jroar fchrittroeife ben Verbejferungen beß ©efd|ügroefcnß

gefolgt, hot aber bie Ucberlegcnheit nicht roicber erlangen fönnen.

Sie geftungen rourben junächft für ben ©ebrauch ber ©efdjiißc einge-

richtet unb ihnen in einem root)lftanfirten, mit üJlauerroerf beflcibcten ©raben

ein Erfaß für bie alten, ber 3crUörung nunmehr preißgegebenen Stauern

gegeben, auch rourbe bie SEBiberftanbßfähigfeit burch gebedten ffieg unb ilufeen-

roerfe oermehrt. Eß entftanb eine Seihe nach bem Sracö unterfchiebener

unb nach ihren Erfinbcrn benannter Spftemc, oon benen baß Vaftionär-- unb

VolpgonakSrace bie größte Vebeutung unb Verbreitung erlangt haben.

Saß Vaftionär=Srace rourbe befonberß in granfreieh gepflegt unb ift

burch bie äUarfdjälte Vauban unb Gormontaignc oon UJlitte beß XVII. biß

9Jliltc beß XVIII. 3ahrhunbertß jur höchften Vlütlje gebracht roorben, baher

roirb cß roohl auch baß franjöftfcbe Vefeftigungßfpftem genannt, hat aber in

feiner Vlüthejeit alle Staaten Suropaß beherrfcht.

Ser Angriff ber geftuitgcn begann in jener 3c 'l bamit, ba§ man in

bunfler Sacht oor ber Ängriffßfront eine erftc Vofition (parallele) erbaute;

Sn« *UU Slütltr. 1987. 3ult *U9uft.v»|t 2
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mit ©efdjügcn armirte unb burcf) bcren geuer bic ©efdjüße bcs PertheibigerS

jum Schweigen braute. Unter bem Schüße bcs Slrtillcriefeucrß führten bie

Sappeure mittelft ber Sappen gebedte Sltmäherungsroegc jur geftung aus,

filterten biefe Slrbeit gegen bic Slusfällc bes 23crtE)cibigerS burd) 2. unb 3.

parallelen unb oerftärftcu mit ben in biefen Portionen angelegten 25emontir=

unb ©urfbatterien bas ©efdjüßfcuer foroeit, bag ber Perthcibigcr fid) nicht

mehr auf ben gcftungsroällen ju behaupten oennochtc.

SBaren bie Selagcrungßarbeitcn bis ju bem oberen ©lacisranbc oor=

gekritten, meiner bis bahin bic ©rabemnauern unb bie ben ©raben

flanfirenben ©efdpi&e gebeeft hatte, fo mürbe bicr eine lebte Portion (bie

©lacisfrönung) eingerichtet unb mit S3refc§- unb Äontrcbat terien ausgerüftet,

non benen bie erfteren bie üllauerbefleibung an ber inneren ©rabcrböfdjung

(©scarpe) in Srefcbe legten, roährenb bie leßtcrcit bie jur Perthcibigung bcs

©rabens beftimmten glanfenbattericn aus n&hfter Stöße befdmpften. ©leich-

jeitig mürbe ein unterirbifcher ©ang (®e6ccntc) gebaut, roelcher non ber

©lacisfrönung jur ©rabcnfohle führte unb bic ÜJtauerbcfleibung an ber

äußeren ©rabenböfcfiung (ßontreescarpe) burchbrach.

Stach Potlenbung biefer Slrbeiten fonnte ber Sturm erfolgen, ©er 2ln=

griff oerlief ooUftänbig fcheinatifch unb mar befonbers, meint cs bem Angreifer

gelang, fid) mit feinen Patterien in ber Perlängerung ber geftungslinien auf--

jufteUen (fte ju enfiliren) nahejn mit mathematifcher Sicherheit ooraus ju

beftimmen. Perjögerungcn traten nur ein, roenn ber Perthcibigcr burch S3us=

fälle ben Sau ber Sappen ftörte, roenn eine unterirbifche Perthcibigung burd)

Stontremincn oorgefehen mar, bic einen oft problcmatifchen unb flets langmierigen

SDtinenfrieg nothmenbig machte, roenn bic geftungsgräben mit ffiaffer gefüllt

roaren, roas ben fdjioicrigen Sau eines Stammes über ben geftungsgräben

bebingte, ober enblid), roenn bie geftung Slufjenrocrfe befaß, bie eine 2Bicbcr=

holung beS Singriffs erforberten.

$ie ungünftigen Grfahrungen, roclchc man mit geftungen nach bem

Saftionär=2;race unb mit ber Pertheibigung bes ©rabcnS ooin offenen ©all

aus machte, beftimmten fdjon ben Ptarfchall Pauban, bei ben fpäteren Sauten

auf eine Pertheibigung bes ©rabens oon Slafematten Sebaiht ju nehmen.

3n ber Stafcmattirung ber glanfcn lag bie SJtöglichfeit, bie ©cfdjüßjahl foroeit

ju oennehren, bog fie ben Stampf mit ben Slontrcbattcricn aufnehmen fonnten.

®a6 Spftem ber Stafcmattirungen hat in ben am Slnfange biefes 3aljr=

hunberts im PolggonaUUrace erbauten ncuprcufjifdicn Scfeftigungen bic

höchfte PoKenbung erreicht, unb ben geftungen in einer furjen 3citpenobc

eine SBiberftanbsfähigfeit ocrlichcn, bie fte feit 3abrbunbcrtcn nicht mehr be=

feffen hatten, ©in Stampf gegen biefe Scfeftigungen hat nicht ftattgefunben.

Sei bem bamaligen Staube bes ©efd)üßroefens roürbe ber Sau ber Stontrc=

batterien unter bem geucr ber Staponieren - glanfeit unmöglich geroefen fein.

©6 hätte beshalb ber Singriff gegen ben Stopf ber Slaponicrc geführt rocrbeit
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muffen unb märe hier bureb bas oor ben fiaponieren gelegene fiontreminenfpftem

fcbr erfdjroert roorbeti.

3n neuerer 3e*t (feit 1860) tft cs ben gortffbritten beS ©effbüßroefenS

gelungen, ÜHauerrocrf aus großer Gntfctnung auch bann (inbireft) ju jerftören,

roenn baS 3iei uou ber Batterie aus nicht ju (eben tft. Sein inbireften

Breffbcfcbuffe unterliegen bei ben im Baftionär=i£rac6 erbauten geftungß;

fronten bas GöfarpeteBlauerrocrf aller Sinicn, bei ben grollten bes ^olpgonak

TraceS auffer bem Gßfarpcn = ÜJJaucrrocrf auch bie ftaponicrcn. ®ic alten

geftungßenceinten fönnen unter biefen Berbältniffcn ben heutigen 2Ingriffs=

mitteln feinen genügenben SSiberftanb entgegenfeßen. Um bie 9fad)tbcilc,

roelcbc ben geftungen aus bem inbireften ©efebüßfeuer erroaebfen, ju oerringern,

bat man ocrfudjt, bie Äaponiercn unb bas Gßfarpenmaucrroerf bur«b Bcr=

tiefung beß ©rabenß unb Berminbcrung ber ©rabenbreite beffer ju beefen.

3eber Berbefferuitg beS Stjftemß folgte aber eine Bcroollfommnung bes ©c--

febüßroefenß, roelcbc bas 'Diauerrocrf ber geftungen immer roieber ber inbireften

3erftörung preisgab. Ginc Befeitigung biefer Uebelftänbc ift bei ben beftebenben

geftungSroerfen unausführbar, ba fie einen ungeheuren floftenaufroanb bean=

fpnicben unb ber Grfolg bei ben ftetigen gortfebritten bes ©cffbüßrocfenS immer

roieber jroeifelljaft bleiben roiirbe.

Um ben SEBiberftanb ju oerlängern, bn t man bie wichtigeren geftungen

(biejenigen erfter Crbnung) mit einem Jlranjc betaebirter gorts umgeben unb

bierbureb eine oorgefdjobene Stellung gefdjaffeu, roeldje bureb Susbcutung bes

inbireften ©cicbübfeucrs in ber Bertbeibigung unb bureb Bcrrocnbung großer

itruppenmaffen in ben 3nteroal!cn eine beffere Bertbeibigung ermöglichen.

$ie alten Stabtumroallungcn ftnb troß ber oiclfacbcn ffliäitgel erhalten

roorben. Sie bilben in ben geftungen erfter Crbnung eine 2. Bcrtbcibigungß;

fteHung hinter ben gorts, bei ben geftungen 2. unb 3. Crbnung bie cinjigc

Bertbeibigungslinie.

3>ie geftungSroerfc unb Stabte binbern ficb aber gegenfeitig. Cie heutigen

Stabtumroallungen ffnb Beranlaffung, baff bie Stabte, benen fie ehemals Schuß

geroäbrcn feilten, bei jeber Belagerung ber Scfdjicffung unb 3crfI örun3 un=

ücrmciblidj unb jroccfloS preisgegeben ffnb. Sie ffnb bie Urfadjc, baff bie

geftungsftäbte in ber SSeitcrentroicflung gehemmt ffnb, ein Umftanb, ber ffd)

bei roaebfenber Ginroobnerjabl in gcfteigcrtein ®iaffc fühlbar macht unb baff

biefelbcn in bein frieblicben SEBettfampfe bcS £>anbcls unb ber 3i>buftric offenen

Stabten gegenüber unterliegen müffen.

2lnbrerfeits ffnb aber auch bie Stäbte ber Bertbeibigung ber geftungen

binberlicff. Sie bebeefen ben inneren ERauin bis biefjt an bie SBallftraffe mit

gefcbloffenen §äufermaffen, erffbroeren eine Untcrftüßung ber 2lngriffsfront

non rücfroärts, binbern ben Bau ber für bie Bertbeibigung befonbers roid)--

tigen inbireften Batterien unb beläftigen ben Berfebr auf bem ffiaffgangc

unb ber SSMflraffe bureb bie berumfliegenben üJiauerftücfc. Siegen Borftäbtc
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in bcn fRaponS, fo oermehren fie bic SlrmirungSarbeiten, binbern bic Offcnftoe,

masfiren baS ©efcßüßfeuer bes fjauptroalles unb fönnen häufig eine, Unter=

ftüjjung bec gorllinic ganj unmöglich machen.

SSHe Serfuchc, bie Uebelflänbe bureß eine partielle ftinausfeßiebung ber

geftungSioäUe ju befeitigen, hoben mcift nur für furje 3<utperiobcn Slbßilfe

fchaffen fönnen unb hoben bie Scßulbenlaft ber Stäbte aufjerorbentlich oer=

mehrt. ©lilitärifche fHücffidjtcn unb bie ©oßlfahrt ber Stabte brängen baher

gleichmäßig auf bie Scfeitigung ber alten gcftungSroällc unb einen Crfaß

burdß anbere SBerfe, welche bie Scrtbeibigung beffer begünftigen unb bic Gnt=

roicfelung ber Stabte raeniger hemmen.

Sit ÄeftungbsStäbte.

2Benn eine offene Stabt in eine geftung umgeroanbelt roirb, fo pflegt

man bie gcftungScnceintcn noch etroaS über bie Siftere ber Stabt ßinausju

fchieben, um eine äuSbcßnung ber Stabt ju ermöglichen. ©Jan läßt in ber

Dichtung ber §auptftraßcn eine mcift engbegrenjte 3aßl oon Shoren offen

unb legt innerhalb unb außerhalb bcS gcftungSroallcS SHingftraßcn an, welche

ben Skrfeßr oon außen nach ben Shoren unb in baS innere ber Stabt

überführen. '

Siegt bie fjeftung an einem gluß unb ift bic Sicherung ber Srücfc im

militärifdhen 3ntereffe, fo roirb ber jenfeitige Sluflgang burch einen oorgclcg=

ten Srücfcnfopf gebccft.

Sie folgen ber militärifdhen SDlaßnahmen begehen für bie Stabt barin,

baß bie ju bcn Shoren führenben Straßen an Sebcutung geroinnen. Ser 3u}ug

ber Jcftutigsbchörben unb ber ©arnifon roerben bie Sauluft fteigern unb 511 tn

großen Sßeile baS frcigelaffene Scrrain offupicren, auf bem ©lacis angelegte

Saumfulturen beförberu ©efunbßcit unb SBoßlfabrt. Sic Ueberfüßrung in

eine gcflung roirb baßer anfänglich als SBoßllhat empfunben roerben. Ser

©aditßcil, baß bie yeftungsroällc bie Stabt oon bem gluß trennen unb bcn

föanbcl erfeßroeren, baß bie Scft&ungcn auf 975 m im Umfange ber geftung

ißren Sauftanb nicht oermeßren bürfen unb Neubauten innerhalb 600 m auf

Sretterfcßuppen unb oon ba bis 975 m auf §acßroerf befeßränft roerben

muffen, roirb oerbältnißmäßig roenig empfunben.

Sem ffiunfeße feitenS ber Stabte naeß SSermeßrung ber Rommunifationcu

bureß Slnlage oon Gßauffcen, ©ifenbaßnen, Rauälcn, roirb oon bcn militärifcßcu

Seßörben in bereitroiUigfter ffieifc entgegengefomtnen.

Slleinere geftungsftäbte bis ju 10 000 ©inrooßnern ßabett fieß unter

folcßcn jßcrßältniifcn roie oiele offene Stäbte berfelben ©röße bureß 3aßr=

ßunberte auf berfelben ^öße crßalten unb cs ift bie 3iotßroenbigfcit für ©^
roeiterung ber Stabtgrenjcn nicht cingctrctcn, ja cs ift oorgefommen, baß

fMcße Stäbte, naeßbem bic geftungsroäfle gefallen unb bie ©arnifon ocnnin=
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bert war, in i^rer Gntwicfclung jurüffgingcn unb ficf) nicht roicber erholen

fonnten.

AnberS liegen bic ©erhältniffe bei großen geftungen.

Stäbte oon mehr alä 40 000 Ginwohnern laffen fich nic^t mehr in ein

enges burd) geftungSroätle bcgrcnjtes Territorium bannen.

•fjanbel, ©ewerbe unb 3tibuflrie werben bic ©eranlaffung ju einer 3Q t)I

oon Anfieblungen, bie einen Abftanb oon 975 m oom gcftungSglacis galten

müffen, fid) uadj unb nach aber ju großen ©orfläbten mit mehr als 10 000

Ginwohnern entwicfeln.

Turch biefe ©orftäbte wirb ber SBertl) ber geftungswerfe oerringert unb

es wirb Jur ©efeitigung ber 9lad)thcile häufig bic Anlage eines gortgürtels

notljwcnbig, welcher alte ©orftäbte umfdjlie&t.

Tas ©ilb, welches eine foldjc anroadjfenbc Stabt gewährt, ift: im Gcn=

trum bie geftung mit einem unbebauten SRapotigürtel oon 975 in. 3n ber

Gntfcrtiung oon 4000 bis 6000 in um bic geftung 8 bis 12 betadjirte gorts

unb eine hoppelte 3°hl non 3roifd)nuoerfen mit einem jufammenhängenben

tTtapongürtcI oon 600 m ©reite. 3u>ifdjcn ben StaponS oon geftung unb

gorts bie ©orftäbte.

.

©ei ber junchmcnbcn Ginroohnerjaf)! macht {ich in ber Stabt ein SDlangcl

an ©au Terraiu fühlbar unb es wirb bic Anlage umfangreicher ©abnljöfc

nothwenbig. Die gcftungSwäUe müffen bcshalb h'nausgcrücft werben, um

innerhalb 5iaum ju fchaffen. Solche Stabterweiterungcn, bic immer nur in be=

fchränftem ÜJtafjc jur Ausführung fommen, um bie jur ©ertheibigung ber

geftung nothwenbige ©efahung nicht aUjufeljr ju erhöhen, foften aber '.Millionen

unb belüften bas ftäbtifdje ©ubget umfomehr, ba fie fich in lurjen 3citperioben

wieberholcn müifcn.

Tie ooHenbeten Stabterweiterungcn ber neueren 3*'* haben noch ein

Derhältnifjmäfjig für bie Stäbte günftiges fKcfultat gehabt, benn bie alten

©efeftigungen mit ihren Aujjcnwcrfen umfaßten ein grofjcs Areal, bas ben

Stäbtcn als Grfatj für bie R offen ber Neubauten übcrlaffen werben fonntc.

Tie neuen ©efcfiiguitgsanlagen befchränfcn fich aber in ©ejictjung auf räunu

liehe AuSbehnung auf bic §ä(fte bcs Areals ber alten 23crfc unb werben

bei fpäteren Umbauten bcshalb einen oiet geringeren Grfag für bic Unfoftcn

ber Grweiterungcn bieten. ÜJIit bcin fchttcUen Atnoachfen einer aufblühenbcn

Stabt oermögen inbeffen Grweiterungcn überhaupt nicht gleichen Schritt ju

halten; es wirb beshalb immer bas unnatürliche ©crljältnifj beftehen bleiben,

baff jahlrcidje ©orftäbte oor ben Thoren ber geftung entfteljcn, bic in ooUct

3ufammengehörigfeit mit ber Stabt boef) räumlich oon biefer gefdpeben unb

für ben gelammten ©erfefjr auf eine Straße angewiefen finb.

Örofje Machtheile cnoachfen ferner ben &anbclsfläbten aus ben Slet)lbc=

feftigungen, welche bic ©ebauung ber glufjufer oerbieten unb bas für ben

§aiibcl werthoollftc Terrain ottupiren.
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fflic ftarf ber Drucf ift, unter bem große geftungsftäbte flehen, bafür

liefert ben beften SBeiociö bas fdjncltc 3lufblü{)cn oon 53rcälau, Drcsben unb

in neuerer 3e** oon Stettin, nadjbcin bie gcftungSwölle gefallen finb. Rtan

fönntc jur Rechtfertigung ber beftebenben 'Ikrtjättniffc cinwcnben, baß ber

Staat fein befonbereö 3ntercffc an bem ©ebeißen feiner geftungsftäbte höbe

unb bic Ginbuße, welche biefe erlciben, ben Racßbar = Stabten juin iiortßcil

gereiche. Dicfe Slnficßt ift irrig. Denn febe ^rouinj bebarf für ihre $aubels=

unb SBerfchrSintcreffen unb befonbero für bic geiftigen 3nteref)en einer öaupt=

ftabt, eine Reihe oon mittelgroßen Stabten mürbe in feiner SBcifc Grfaß für

biefetben bieten.

§auptfläbte Iaffen fiefj nicht ohne ÜBcitercS oon einem Ort nach einem

anbern oerlegen, fie müffen auf feften fjunbamenten flehen , für welche bic

Saufteine in 3ahrhunbertc langer Strbeit jufammengetragen roerben. 3«

Solgc ber ftarfen 3unaßme ber Scoölfcrung bcS Reiches befiuben fich bie '#ro:

oinjial:.fjauptftäbte augenbticflich in befonbers fdjncDem SEBacßStbum. ÜBirb

bieS in ben ©renjprooinjcn, bie o^nebies burd) bic ©renjfpcrren ju leiben

haben, auch noch burd) bas 33efeftigungSwefen nicbergcljaltcn, fo muß es ben

Riebergang ber Stabte unb ba, roo bicfelbcn bic ißrooinjial^auptftäbtc finb,

auch ben Riebergang ber ißrooinjen jur golge haben, unb aud) im 3nnern

beS Reiches leiben biefenigen ißroüinjcn unb Staaten, beren fjauptftäbte oon

einem Jeftirngsgürtel eingcfdjloffen fmb ju Öunftcn berjenigen Staaten, welche

feine Rüftung ju tragen brauchen.

Der Radjtljeil, bem bie fjeftungSStäbte im gricbcn ausgefeßt finb, wirb

in feiner 2Beife burd) einen größeren Schuß im flriege ausgeglichen. Rach

bem heutigen 3lölferredjt werben offenen Stabten oom gcitibc nur Jfontri=

butionen in ©elb unb Lebensmitteln auferlegt. Dicfe Slriegsfontributionen

werben nach bein ^riebenSfcßluffe oon ber Regierung im ©elbroertße crflattct.

3m Uebrigen oermcibcn es bic Slrtneen, 3d)lad)tftellungcn in bic Reiße

größerer offener Stäbte ju oerlegen.

fflirb bagegen eine geftung burd) ben geinb bebroßt, fo müffen bic

Rapons ber oorberen Sßcrtßcibigungslinic rafirt unb alle biefenigen Ortfdjaftcn

geräumt werben, welche in bar Sßorpoftenlinie bcS geinbea bejw. in feiner

.fjaupt = SkrtbcibigungsftelIung liegen. 3Kit ootlcnbcter Ginfdjlicßung befeßt

ber geinb biefe Dörfer, richtet fie jur 23ertßeibigung ein, was eine tßcilweifc

Dcmolirung ber Raufer unb ißrer Ginfricbigungcn oerlangt. Die begonnene

3erftörung ocrmeßrl fich im Verlaufe ber Selagerung, ba bic Dörfer unb

©cßöfte als Stüßpunftc ber Stellung beS Söclagercrs oon ber geftung aus

befcjßoffen werben.

Skgnügt feeß ber 33clagerer bamit, bie geftung cinjufcßlicßcn unb au6=

jußungern, fo unterliegt bic Ginwoßncrfcßaft allen Leiben, bic bas 3ufammen=

leben großer Rtenfdjcnmaffen auf einem engen Raume bei mangelhafter Gr-

näßrung unb bebroßter Griffen} mit ficß bringt.
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Beginnt ber geiub bic förmliche Belagerung, fo roirb bic Stabt frfjon

buicb bic über baS 3>d ftiegenben Öcfdtoffe in fjoficm (Mrabe Derroüftet. Bei

fteinen gelungen fann aber aud> bic 3crftörung ber Stabttbeilc hinter ber

Slngriffsfrout im 3ntereffc bes Belagerers liegen, um bic geftungsioerfc

beffer im Süden befliegen ju fönnen. Gs müffen aisbann Bermüflungcn

cintretcn, roeldte biejenigen ber lebten Kriege roeit hinter fid) (affen, ba ftdj

iujroifdjen bie SBirfuug bes IrtiUeriefcuerS gauj augerorbentiid) uermcljrt

t)at. ®s ift nicht anbers anjunefjmen, als ba§ eine ftarfc 3criiörung ber

in ber Umgebung ber geftung gelegenen Drtfdjaften unb bie Umroanblung

ber Stabt in einen ffrümmerbaufen bas Gnbe jeber Belagerung Heiner

geftungen fein mirb, roenn eine Bertbeibigung ber geftungsroällc ftattgc=

funben bat. Bei großen geftungen mit einem Öürtcl betaebirter gorts liegen

bic BerbältniRe für bie Ginrcofjneiidjaft in fo fern günftiger, als fub bic

3erftörung auf eine größere glädje oertbcilt unb babureb aii 3ntenfioität

oerliert. 35ic Ginroobncrfcbaft oermag fub auch ben SJBirfungcn bes Bom=

barbements beiter ju entjieben , inbetn fie bie bebrobten Slabttbcilc räumt.

£>ie 3trftörungcn nehmen aber auch in biefen Stabten einen aufjerorbent;

lieben Umfang an, roenn na<b SBegnabme ber gorts ber förmliche Ingriff

gegen bic Stabt geführt roirb.

So haben bie geftungen aufgebört, gegenüber ben heutigen Sngriffs=

mittein Sdjiigroölle für bie Stäbtc ju fein. Sic ftnb lebiglid) gut einge-

richtete BertbeibigungS: Stellungen für bic in ihnen jurücfgelaffenen ^tecrcS-

tfjeilc unb gefieberte äRagajinpläßc, bebingen aber foroobl im grieben als

auch ganj befonbers im Kriege grobe patriotifebe Cpfer ber Ginroobnerfcbaft.

( Sortierung folgt.)

Angriff nnb jtlfrtljfi&ipng non Skiffen.

(3H i t jroei Sttsjen.)

in.

3Jic Jorpebocitiridjtuttgcu für Boote müifen oornebmlicb folcbe für Spieren;

torpebos fein, ba es für beren fflebraueb feiner langen Ginübung ber ®tann=

febaften bebarf. 3« Anbetracht ber großen Slnjabl ber in ben britifeben

§äfcn oorbanbenen Sebleppbampfer oerlobnt es fub in griebenSjeitcn, in ber

fraglichen Sichtung Berfucbe ju machen. 23afl bic Bemannung biefer Boote
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anbclangt, fo hätte jeher Seehafen bic für bic Seinannung feiner SBootc er=

forbcrlidjc 2ltijal)l oon greitotKigen aufjubringen
;

biefe füllten, forocit möglich,

Seeleute fein. (Sin Kapitän ber Kriegsmarine unb jroei Sorpcbolicutenants

mären mit ber Drganifation ber ocrfchiebencn Korps ju betrauen, ©ine bc=

ftimmte 2lnjat)l biefer 2Jlannf<haften märe jebes 3at)r an 33orb bes „SBemon"

behufs i^rer Susbilbung ju fenben. gür bic 2Jlannfd)aftcn, roeldjc bie Spieren;

torpeboboote ju bemannen haben, roirb eine Untcrriehtsjeit oon 15 Sagen

genügen, hierbei mären Scheinangriffe einjclner unb mehrerer Sootc ju

üben. Sie für bic ®l)itef)eab=Sorpcboboote beftimmten üJJannfchaften bebürfen

eines länger bauernben Unterrichtes, roenn möglich 30 Sage. 3n biefeu Unter*

rieht märe bie £anbljabung ber 23ootc cinjubejichcn.

gür bic SDJafchiniftcn, roelche bic Sorpcboä felbft ju bebienen haben,

roirb bie Unterriehtsjeit noch länger bauern müffen; aufjerbem fmb biefclben

mit ber güRrung ber SorpcbobootSmaRhincn pertraut ju machen. 21 ud) bic

&eijer füllten in ihrem Sienfte auf ben SJooten unterroiefen ipcrbcn.

Sic OfRjiere mären unter ben aus bein Sienftc getretenen CfRjicren

ber Kriegs^ unb §anbelSmarine, aujjerbetn unter ben ©entfernen, bie Reh mit

betn 'JJaehtrocien befaffen, aufjubringen. SclbRoerftänblid) Rnb auch bic DfR=

jiere für ihren fpejiellen Sienft oorjubereiten.

©8 märe ju traehten, bafj feber Seeplag Sorpcbos eines unb beffelben

SDlobeHes habe; bies roirb jfeben Sag roirfjtiger, ba cs fo oerfchiebenc älrten

oon SorpeboS giebt.

gür je brei Soote füll eine SHeferoebemannung porhanben fein. Cfpjicre

unb Bemannung märeie jebes 3af)r für eine beftimmte 3cit ju Ucbungen hcr=

anjujiehen. Sa bie Sdjleppbampfcr nur in KricgSjeiten jur Verfügung

ftchen, fo müßten für bie betreffenben Ucbungen Satnpfpinaffen beS §afcn=

bienftes beigefteHt roerben.

93ertheibigung ber Kohlenftationen. 2lufjer Batterien Rnb jum

roenigften oier Sorpcboboote erfter KlaRe, ein ober jroei Kanonenboote für

Küftcnoertheibigung unb ein ootlflänbiges SDlincnfpRcm für bie meiften Kohlen;

Rationen nothroenbig. Ser ftratcgifche SBcrtf) ber Kohlenftationen ift nicht ju

unterfchäjjen. Ser geinb foü nicht einmal fo nahe ju fommen im Stanbe

fein, um bic Kohlcnmagajinc roirffam ju befdiiejjen. 50!an benfe Reh in bic

Sage einer glotte, mclehc, bes $eijmatcrialeS ganj ober nafjeju entblößt, por

einer Kohlenftation anlangt unb bicfclbe im SkRjje beS geinbes ober bic

Rohlcnoorräthe in glommen oorRnbet! Ucberbies bietet eine ocrlorenc Kohlen;

Ration ben feinblichen Krcujern einen Rehcrcn §afen, um bic ftanbelsfehiff;

fahrt ju gefährben, roas umfomchr ins fficmicht fällt, als bic britiRhcn Köhlern

Rationen meiftenS an ben grofjen ftanbelSfiraRen liegen.

Slufjcr ben $auptftationen SDlalta, ffiibraltar, §ongfong unb bem Kap

giebt es noch eine SDJcngc anberer, in roelehcn ein einjclncs Schiff ober eine

glotte 3uRud)t Juchen fann unb roelche oertheibigt roerben müRen.
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SBcnn ein Schiff ober eine glotte unmittelbor beit geinb hinter fich bot/

fo ift bic Ginfabrt ain fehneflften ju fd)lieficn, iubem man clcftvomcdjamidjc

Minen quer über bicfclbc fallen lägt. £ic)c fönnen mittclfl bcS automatifdjeu

MincnflcIIcrs oon Sicutcnant Ottlct) non bcu Schiffen gelegt werben, fomic

ftc cinlaufcn, ohne bafi Sonbirungen oorgcnomincn werben, golgt jebod)

ber geinb beit Sdjiffen nidjt unmittelbar, fo wirb cs swectmägigcr fein, bic

Ginfabrt burd) clcftrifdjc Minen ju fperren unb biefclbcn mittclfl ber Scgiffsi-

gefegüge ju oertbeibigen, inbein bic Sdjiffc gegenüber ber Ginfabrt mit einem

Spring anfern ober fid; oierfant berart oertäucn, bag fte bic Ginfabrt bc=

ftreitgeit.

Gin einjelnes 8d)iff, bas in einem .fjafen 3 <1ft«cgt fudjen mufi, bat

bcrmaleit nur jwölf Skobacbtungsmiitcn unb feegö elcftrifcbc Sontaftminen jur

Verfügung ;
bieö genügt aber niegt. Ge ift ju erwarten, ba§ bic grofecn

Schiffe mit einer gröberen Slujabl oon Sontaftminen oerfeben werben. Mittclft

gäffem fann überbieß eine Slnjaljl oon clcftrifcgc« Sontaftminen iinprooifirt

roerben.

®ic Minen ftnb quer über bic Ginfabrt ju legen, unb jroar bie 3kob=

adjtungsmincn im tiefften Tbeile bee Satialcs nabe ber 3“nb= unb 3kob=

aebtungeftation, bie eleftr ifegen Sontaftminen in ben geringeren liefen beffclben.

ICic Sabel führen jur 3üubftotion, bic an einem leicht ju oertbeibigenben

fünfte ju errichten ift unb jugleicg als 33cobad)tuug8ftation ber Mincnlinicn

bienen fall.

gclbgcfcfjüge unb eine entfprcdjenb ftarfe 5lbtbci(ung oon Mannfebaften

ftnb jur SCertgeibigung ber Station an 2anb ju fegen.

Ginc fflarrifabc fann, wenn 3cit baju ift, angelegt werben, bodj ift bics

nicht gcrabc notgroenbig. Sas Schiff foU burch 3Jcßc unb ringsum bureg

Sootsminen unb SotoSbafbSlroffen (3Tauginberniffc) gefdmgt fein, legiere um
bic Schrauben ber Sampfbootc unflar ju machen. SBcnn bic 3«‘t es gc-

ftattet, foU man auch ftngirte Sabel außerhalb ber wirtlichen legen, um bic

3erftörung ber legteren bintanjuljaltcn. 28ad)bootc follcn oerwenbet werben,

bod) bürfen fich biefclbcn fcincsfalls nach Giubruch ber Sunfclbcit bis auf eine

getoific Siftanj bem Schiffe nähern ober fid) an bie Seite beffclben legen.

3um llntcrfcgicbc oon feinblichen Stooten mögen fte weiße glaggcn führen.

§at eine glotte in einem fjafen 3u ftu£gt genommen, fo ift ein 3kr=

tbcibigung6)pftcm in größerem Umfange in Ülmoenbuug ju bringen. £ic 3ünb.

ftation ift weiter nach rücfwärts ju oertegen unb oon bcrfclbcn getrennt ift

eine eigene Scobadjtungoftatiou cinjurid)tcn. Torpebobepötfegiffo werben fich

befonberS nüglich jeigen, inbein fte mit Sabel unb ben crforbcrlicgcn ©erätben

ausbelfen.

Medjanifebe uub clcftromccganifdjc Minen follcn niegt in ©cbranch

foinincn, außer es finb jwei Giufnbrtcn oorbanben. 3n biefem gallc fann

eine ber Ginfabrten mittelft bcrfclbcn ganj abgcfcgloffcu werben, wobureb bic

X
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5*crtf)ribiguiuj crlcidjtctt mirb. Slitcb fönnen bcrartige üRincn in fiirjcrer 3«t

gelegt toerben.

Xie fjaupteinfabrt ift buvcfj Steobacbtung6= uitb cleftrifdte Rontaftminen

}u ucrtfjeibigcn tmb quer oor jebe Giitfabtt fmb noch eine ober jtoei Sinien

doii SSootsminen ju (egen.

Xic 3tcrtbeibigung bes OTincnfelbcS wäre ben 2'ooteti ber Jlottc Qtiju -

oertrauen, ba ein ^anjerfdjiff ober Rntioucnboot, nal)e ber .fjafenmiinbung

gcanfert, einem Singriffe ju fcfjr erponirt märe. Xic 93oote bürfen aber bie

5Hcif)en ber SfootSmincn nid)t freujett.

©efinben lld) nabe ber ^afenmünbmtg giinftige fßofttiouen, fo mag es

jroccfmäßig fein, bafclbft einige gclbgcfd|ü{sc ber Jlottc jit lanben unb ben

fHcft berfeiben jur Stertbeibigung ber 3ü»bftation ju oerroenben.

©enn bie 3<nt es geftattet, fo mag bie ©infabrt audb burdj eine 23arri=

fabc abgefperrt merben. 3n biefem galle fmb bie SUootSmincn oor berfeiben

ju legen. Slucb ift es ratljfam, bie Sjarrifabc hoppelt ju machen, inbeni bie

Spieren etwa 30' (9,14 m) oon einauber entfernt placirt merben. lieber

bie Slnferorbnung ber Sdjiffc fmb bie ÜJJeinungen febr geteilt. 9L^erfncfje jur

Ronftatirung ber Slnferorbnung, meldjc gegenüber oon Xorpebobootsangriffeu

bie jroecfinäfjigfte fei, fmb niebt gemacht morbcn.

Xie Wcfaljr, roeldjcr eine flotte burd) Xorpcbobootc auägefcßt ift, mirb

häufig unterfdjäyt. 3n Rricgsjcitcn mag ein Slbmiral mit fcdjö ober acht

Sooten eine glotte oon fiebert ober adjt fßanjerfebiffen beunruhigen, jutn

ernften Singriffe mirb er aber erft febreiten, roenn ibm eine größere Slrjabl

oon Xorpebobooten jur Xispofition ftebt. Sieutcnant Sturbee empfieblt,

bie Schiffe fo nabe als möglich aiteinanbcr ju oeranfern, unb jtoar in ber

Jorrn einer Xoppellinie ober eines RarreeS, je natb ber 3°bl ber Schiffe,

hierbei foll bie ißcilungslinie, in melcber ftcb bie Schiffe oor Slnfcr ju legen

haben, in bie fRidjtung beS oorberrfebenben üSinbes fallen. 33or Einbruch

ber SJacbt follen oom fjeef bes jebcsmaligen 33orberfd)iffc8 jum 33ug bes

näcbften .fiintcrfcbiffeS Xrabttauc berart gefpannt merben, baß fic ben Schlot

ober ben oberen £be'l bes £>ccfs ber 33ootc erfaffen, toelchc allenfalls jioifcbcn

ben Sdjiffen pafferen roollcn. 2Biber Grroarten aufgebalten, toerben bie feittb-

licben 33ootsbemannungen bierburd) momentan oerroirrt, unb es mirb ben

eigenen, innerhalb ber Xral)ttauc poftirten SBadjbooten ein Seichtes fein, bie

Xorpeboboote, roelcbc burdtjubredjen fuchen, mcgjunchmen.

33c}üglich bcS clcftrifcheu Sid)tes bemerft Sturbee, baß ein unbcbncfiter

(Gebrauch beffelben nicht nur miyloß, fonbern fdtäblicf) fei. Xie glottc foll

oon einem Sichtftrcifcn umgeben fein, rooju oier ffJrofeftorcn erforberlid) fmb.

Gs fmb benmad) jroci 'ilanjerfd)iffe ober oier Ranouenbootc jmn fraglichen

3mecfe ju oerroenben. 2!ier Rauotienboote merben ftd) beffer eignen, roeil fie

nicht fo leicht ju jerftören finb, feine fo große 3>clflädjc bieten, roeniger tief

geben unb burch Slc^c leichter oertbeibigt toerben fönnen. 3m 33cbarf6faHc
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fcmn auch eine 9ieil)c ooit Bootsminen runb um bicfclben gelegt roerben. 3m
(enteren galle ftnb bic Schiffe uievfaut ju oertäucn, bainit bic Bootsmincn

nicht unter ifjrcit Bobcn gerätsen, gerner finb biefe Kanonenboote in Staffel

form ju tinanber ju oeranfem, bainit fie alle ihre Wefdroße gebraueben fönnen,

unb oollftänbig mit Siegen ju umgeben.

3n träfen, mclebe nur eine fchmalc Cinfahrt buben, fönnen je ein ober

jroei Kanonenboote nabe ber Icßteren unb fjart am Kuftenfaume geanfert, bic

SMünbung beleuchten, roäbrenb einige Schiffe berart poftirt rnerben, baff fie

ihre ©efehüße auf ben Sichtfdjein gerichtet halten fönnen. 3ft bieö mög=

lieb, fo bebarf es feiner fo oerroicfelten Slnferorbnung, boeb 'roirb fub biefe

ober eine ähnliche auf Sieben unb in großen £>äfcn, reelcbc mehrere Giiu

führten haben, als nothmenbig erioeifeti. Sfijjc 1 jeigt eine glottc oon fechs

Schiffen, umgeben oon ben Streifen bes elcftrifchen Siebtes, roeldje oon oicr

Kanonenbooten geworfen roerben; bic Schiffe finb roic oben angegeben gc-

fchügt, £ic punftirten fiinien ftellen bie Jtahttauc jroifchen ben Schiffen

bar. SBechfclt ber 2ßinb, fo roirb man bie Srabttauc abfiereti ober oielleicht

losmachen muffen, je nachbem ber SBinb fid) änbert. Schiffsbiftanj eine Kabel,

Rolonnenbiftanj l */* Kabel.

Sfijjc 2 jeigt eine glottc oon 10 Schiffen in ähnlicher gorm geanfert.

Sinb XranSportfehiffe oorhanben, fo ift iljr Blaß im Gentrum.

3ft bic oor 'Unter liegenbe glottc noch gröber, fo roerben mehr als oicr

Kanonenboote behufs Beleuchtung bes umliegenben SiaponS nötfjig fein; fie

finb bann an ben fünften A ju poftiren.

Uebrigcns ift bic Sänge bes Sid&tftreifcns, roelchcr für bie betriebenen

gällc als ausveichenb ju betrachten ift, burch Berfud&e feftjufteHen. Sturbec

meint, baff 2000 Sfarbs (1800 m) bic größte juläffigc Sänge fei. Soroohl

in bem einen als in bem anberen ber genannten gällc muh jebes Boot,

roclches einen Xorpebo lanjiren roill, ben Sichtftreifcn paffiren unb roirb, toenn

bie ©efehüße gegen ben 3nnenranb bes Streifens gerichtet ftnb, getroffen

roerben, che es lanjiren fann. fDiit Siüdficht auf bic lebten Berbefferungcn

bes SpicrentorpeboS für ben ©ebraud) gegen Schiffe, roelchc mittelft liegen gc=

fdroht ftnb, muh ein Spiercntorpeboboot außer ©cfecht gefegt fein, ehe es an

bas Sieg heranfommt. — 2ßenn bie fliege ein Schiff in geeigneter ÜBeife unu

fehlicjjcn, fo fann ein 2Bf)iteEieab= -ITorpcbo bemfclbcn nicht fehr gefährlich fein,

' benn burch bie Grploftott am Siege roirb baS legtere nur erfchüttert roerben.

25ie Siege müffen gut aneinanber gclafcht fein, fonft erhöhen ftch bic Chancen

für ben 2Bbitehcab--2lorpcbo. Gin Bcrthcibigungsfpftcm, roic bas oben be=

fehricbcnc, fann immer in Slnrocnbung fominen unb rourbc thatfächlich unb

roieberholt in ber Bantrp Bai oerfucht. 3?ie 'fjcrftcllung bcffelben erforbert furje

3eit; beffen roichtigfter S^eil roar binnen 36 Stunben nach bem Sintern ber

glottc ootlcnbct.
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Oer 9lngriff auf .£iafcupläge. Seit Ginführung ber fubmarinen

Hünen in ben Sccfticg finb beim Angriffe gegen fcinblicfjc Seehäfen gereifte

©runbregcln 511 beobachten.

SBettn man roeift, baff ber anjugreifenbe Ort burch Hünen oertheibigt

mirb, fo muh ein fijftcmatifdjcv Slngriff auf bas Hiiitenfclb ausgeführt loerbcn,

um ben Schiffen ein genug breites gahrmaftcr 5U oerfdjaffen, bamit fic fich

bcin 2anbe nähern unb bic Joris mirffatn befdjieftcn fötmen.

Oie glotte muh in unb Slrmirung ber Schiffe ftarf genug fein,

um bic ®cfcf)üge ber üanbbattcricn jum Sdpeigen ju bringen. Oie Schiffe

felbft muffen burch Hebe gegen Oorpebos gefcftügt fein. GS ift überbies an-

gejeigt, fic 00 rite mit einem Hünenräumer (Oorpcboidjlcppncg) ju uerfeheu,

ber weit genug uorfpringt, um oom Schiffe eine ©cfafjr bnreh Htincncjplofion

abjuhalten.

£>at ber Singriff einmal begonnen, fo foü er ohne Unterbrechung fort--

gefegt merben, bis bas gahrmaftcr frei gemacht ift unb bic gorts juin

Schmcigen gebracht ftnb. Gs ift barauf ju adjten, bah cs bem gcittbc nicht

gelinge, im freigemachten gahrmaftcr neuerbings medjanifchc Hütten ju legen.

Otc Operationen, roetche behufs ftlarung bes galjrroafters roahrfcheinlich

oorjunehtnen fein toerben, finb uierfadjer 9Irt:

1. gifchen ber Hünen mittelft Schleppleinen;

2 . langfantes Slbpflügcn bes ©runbes mittelft Oregghafen;

3. rafd^cö Slbpflügcn bcS ©runbes mittelft Oregghafen;

4. Serftoren ber Hünen mittelft ©cgeittnincn.

Ghe man ben Singriff unternimmt, foU man genau bic fiartc ftubiren

unb ftch, »enn möglich, Spione uerfdiaffen, um herausjufinben, too ber geinb

Hünen gelegt hoben mag.

Stimmt bas ffiaftcr rafch an STiefc ju, fo fantt matt mit Sicherheit

fchliefjcn, bah ft<h nteitab oom 2anbe feine Hünen oorftnben, unb — ba bic

gorts feljr roahrfdjcinlid) an ber Ginfahrt fituirt fein toerben — bah nur

clcftrifchc Hünen oorhanben finb. Unter folchett Umftänben entfällt bas giften

mit Schleppleinen. Stimmt bie Oiefe allmählich ju, fo bürften ftch bic

Htineti jicmlid) rocit fcctoärts erftreefen, unb ba clcftrifchc Htinett nur inner-

halb ber Oragroeitc ber ©efdhigc gelegt toerben, fo toirb man auf einige Gnt=

fernuttg oou ber flüftc nur tnechanifche Jtontaftinincn treffen, gn biefetn

gallc mirb man juerft mit Schleppleinen fifchen.

Oie Schiffe ber glottc merben auf entfprcdjenbc Oiftanj oom 2ar.be

auhcrfjalb bes oermutheten HtiiienfclbeS anfern unb ihre Stege ausbringeu.

Oie Stuberboote merben für bas giften mit Schleppleinen flar gemacht.

TaS gahrroaffer, roeldjes unterfucht toerben foü, mirb mittelft fleincr

Sojen marfirt. Oie Sfoote fahren paartocife eine gemiffe 2änge bes flanales

mit ben Schleppleinen ab unb unterfudjcti bcnfclbcn Skreid) nach entgegen:

gefegten 9üd)tuugrn; Ijat man bic Ueberjeugung erlangt, bah biefer Oheil

Digitized by Google



29

be8 KanaieS oon allen ÜJtinen frei ifl, fo nimmt man in einem anberen Xijeiie

beffelben bas gieidie 'Jerfaffrcn roicbcr auf, bis man in bie 9täf)e ber elef*

triften 'Di inen gefommen 311 fein glaubt, worauf bas giften mit Sregghafen

beginnt.

Skibe Operationen füllen in ber Stacht auSgcfüljrt lucrbcn, cs fei benn,

ba§ baS gifdjen mittelft Schleppleinen gut außerhalb Ranoncnfchufirocite ge=

flehen tann; in jebem galle füllen bie mit bem gifdjen betrauten 33oote burch

eine Slnjal)! armirter Xampfbarfaffen, lucldjc erfteren folgen, nnterftüfct roerben.

Xas gifchen mittelft Schleppleinen füll, roenn möglich, nie bei niebrigem

SSaffcrftanbe oorgenomtnen merben.

3mcd beä langfamen giften« mittelft Oreggfjafcn ift, bie feinblichen Kabel

auf3ufangcn unb beren Kontinuität burch 3crf(h,'c^cn 2C - äu unterbrechen,

roobei eS oon befonberem SBortfjeile fein roirb, roenn es gelingt, einen §aupt=

fabelftrang, welcher mit mehreren Stcbenleitungen oerbuuben ift, 3U jerftören.

Xaburch roerben alle Dlincn mifslos, roelche mit bem Kabel in 5üerbinbung

ftehen. Xies fann nur bann ausgeführt roerben, roenn man 00m feinblidjcit

geuer unbeläftigt bleibt, fonft muff 5um rafchen gifchen mittelft Xreggfjafcn

gefchrittcn roerben. ftauptfache ift, über genügenb oielc 33ootc mit ®regg=

baten unb über genügenb niete Xampfbootc 311 oerfügeu, welche erftcre fchleppen.

SEBcitn alles tlar ift, fetjen fich bie Schiffe in Skrocgung (falls bies nicht früher

gcfcheljen ift) unb eröffnen baS geuer gegen bie gorts. Unter bem Schüfe

ber ©efdjüfe gehen bie mit Xrcggljafcn oerfchenen Söootc an bie 2lrbcit, ben

9ieft bes KaitaleS 3U flaren; fic fuchen in entgegengefeften 'Dichtungen, um

fingirtc Kabel 3U ocrmcibcn; wenn möglich füllen einige 93 ootc längs bes

Stanbcs oorgehen, roo man bie 3ünbftationcn oermuthet.

3 ft biefer Xljeil bes Kanales mittelft ber Xrcggbafen frei gemacht, fo

tnüjfen bie Routremincnbootc bereit fein, um bie Öcgcntnincn 3U legen. Sinb

bie Schiffe in ber Sage, fich tu bem frei geworbenen Kanäle oorroärts 5U bc=

wegen unb 00m geflarten gahrroaffer 93efff 3U ergreifen, fo roerben bie be

fngteti 23ootc unter bem geuer ber gfotte, fonft aber bei 9iad)t oorlaufen, bie

3roci erften ©cgcnmiuenlinien legen unb fte atsbalb 3ur Grplojton bringen.

9lad) einer halben Stunbe roerben bie Schiffe bas auf biefc Söcife gctlartc

gahrroaffer befefen. Gs roerben nun weitere jrocl Sinien oon ©cgcnmiucn

gelegt unb fo fort, bis ber ganje Kanal frei ift. 3ft ein breiterer Kanal er-

forberlich, fo fönnen Söootc an ben Seiten bes freigeroorbenen §aupttana(c8

mittelft ber Xreggljafen biefc Grroeiterung oornehmen. Sollte oor ber Ginfahrt

eine Sarrifabc liegen, fo erfcheint cs jroecfinäfjig, jucvft eine £inic oon ©egem

mitten hinter biefelbc 311 bringen unb 3U ent3ünbcn, bann ein Schiff 311m

Stammen ber 23arrifabc oor3ufenbcn.

3ft bas Diinenfelb gefäubert, fo roirb bas Söotnbarbcmcnt feinen Verlauf

nehmen, wie es in früheren 3<iten gefchah, nur baff baffelbc ben Schiffen

burch ben ©cbrauch bes Xampfes erleichtert ift.
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£>at man eine Befegung ber gortö in iHiiOfidjt genommen, fo werben

bödjft roabtfcf)einli(b Sanbtruppen jur Untcrftügung ber auSgefcgifften Wann:

fdgaften ber glotte erforberlich fein.

2Bas bic 2lrt ber 2lnnäf)crung ber Schiffe an bie gort« anbeiangt, fo

foll, nachdem ein itgeil bes ftanalcfi bind) bic Boote mittelft Schleppleinen

frei gemacht ift, ein Schiff am ©nbe biefea feiles anfern unb, roenn inner;

halb ber Tragweite ber ©cfdjüge oom gort entfernt, ein gutes Bugfcucr

unterbalten. Sowie ein weiterer 2Tfjcil Beö RanaleS frei wirb, fahren bie

Schiffe eines nach bem anberen oor, inbem jcbcS fofgenbe fid) oor bent je=

roeilig julcgt geanferten oor Sinter legt.

3ft mittelft ber Cregggafcn unb ber ©egenminen mehr freier SRaum gc=

roonnen, fo geben bie legten Sdfiffc juerft oor uub befegen ben ^lag, inbem

fic oor ben früheren ftetefdjiffcn anfern unb fo fort, ©in foltbcs Vergeben

erfpart bie Stotgroenbigfcit, jebcsinal bie ganje glotte lidjten unb in Bewegung

fegen ju (affen, ©ine glotte, bic fid) in folc^er Sßeife ben gorts in Äiel=

mafferlinie nähert, oermag einen guten STtjeil ihrer ©efchüge ju oertoenbeu.

Sollten ftorpeboboote bes BerthcibigcrS bie Schiffe unter biefen Um;

ftänben angreifen, fo muffen biefe Schiffe ihren Siegen unb d)!afd;mengcfcbiigen

oertrauen unb juglcich ihre eigenen fEorpeboboote juin Schugc bei ber fjanb

haben, ba ber freigemachte Xheil bes RanaleS, in bem fic (ich befinben, fo

beengt fein roirb, bah bic Schiffe in ihren SDlanöoern behinbert finb.

©6 ift noch ber gall ju ermähnen, roenn ein Bonjerfcgiff burd) einen

2orpcbo jum Sinfen gebracht unb ein ftinbernijj für bie Bewegung ber an=

bereit Schiffe roirb. Söei 2lngriffcn ber eben gcfchilbcrtcn 2lrt ift ein gall roie

biefer im 2luge ju behalten, unb es follcn Borfehrungen jum §cbcn ber

Schiffe getroffen fein. 'Blanche Sce=Dffi}iere finb ber 2lnfid)t, bafj bic für

bcrlei Unternehmungen beftimintcn Schiffe für ben gall bes Sinfens mit

Stetten umfchlungen fein füllten; auch mären dichter unb ein Schroimmbocf

ber glotte jur Verfügung }u fteHen. Cb folche Borfchrungcn bringlich finb,

mirb fich naturgemäß nach bem anjugreifenbeu Obfefte richten, gär eine

Befdliefjung müffen bic Schiffe mit einem fpcjiellcn Borrath an Blunition

oerfchen fein; finb bic ©efdjüge bes geinbes hinter ©rbroerfen aufgeftedt, fo

nniffen fie insbefonberc einen groben Borratg oon gcioöhnlichcn ©ranaten an

Borb hoben.

3uin Sd;luffe feiner Betrachtungen führt Lieutenant Sturbcc als 9tc=

fume berfelben bas golgenbe an:

1. Erhöhung bes Sllterö für ben Eintritt in ben Secbicnft; gefteigerte

Slnforberungen in Bejug auf bie roiffenfdjaftlidje Slusbilbung ber Scc=Dffijiere

unbefdjabet ber praftifefjen Seemannfchaft. Cie Scc=Offiäierc merben Dann

beffer im Staube fein, über bic Ronftruftion oon Schiff unb ©efehüg ju

urtheilcn.

2. Cas Ranal- unb Sicfcrocgcfdjmabcr hotten jährlich einen Scheinlrieg
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burcbjufübrcn, in bcr SBeifc, wie bies bei ber ruffifd&en glotte üblid) ift, in»

bcin ein 3Tf)eil bem anberen für bie flauer oon 10—14 Stagen ben Strieg

erflärt, unb mäljrenb biefer 3cit gegenfeitig ade möglichen 2lrten ber 2lttafe

oerfudjt werben, hieraus bürften fid) mcljr Sefjrcn ergeben, als aus ben

jährlichen £orpebo=Cpcrationcn in bcr 23antri);23ai.

3. 5s füllten Slerfucfje gemadtt werben, um feftjuftellen, ob bie Bugwelle

eines Schiffes wirflid) ben SSlbitebcab^orpebo ablcnft, wie man biefi bei einer

Sunjirung gegen ben „ifJolppfjcmus" ocrmutljet Ijot.

4. Go wäre auf bem 23erfucbSwcge bie beftc 2lrt ber 2lnferorbnung einer

glotte gegen £orpebobootßangriffe, bcögleidjeit bie beftc 2lrt ber Stcrroenbung

bes eleftrifdjen Siebtes jum Sdjulse einer glotte feftjuftellen.

5. Gs füllten weiters SJcrfurfjc in einem größeren Umfange mit 23ooten

gemaebt werben, beren treibenbe Straft bie Glettrijität ift, ba foldjc 33oote

wegen ber ©cräufcblofigfcit, wegen bes dJlangcls oon tfunfen unb tRaud) K.

fidj fpcjiell ju iorpcbobootcii eignen würben.

6. $ie 2tcrtbeibigung ber britifeben §aitbclsbäfen bureb STorpeboboote

unb Stanonenboote, fowie bie gormirung lofnlcr Storps oon £orpcbofreiwilligeu

für biefe £äfen erbcifdjt bringlid) oollc 23ead)tung.

Sieuteuant Sturbce fdjliefjt, inbein er angcfidjtä bcr täglicben 2jcr=

befferungen unb Grfinbungen jur 2'Jadjfamfeit aufforbert, bantit man alsbalb

im flarcn fei, ob biefelben für ben Scebienft int^lidj unb inwiefern fie bie

beflcljenben SScrbältniffe ber Sccfricgfübrung jit mobifijiren geeignet fmb. So

ift }. 23. in bcr ©egenroart bie 2lufnicrffamfeit bcr curopäifdjen 'Diarineu auf

tßorbcnfclts fubmarines 23oot gerichtet, wcldjes, wenn cs ftd) als ein Gr

folg erweift, ein febr woblfcilcs unb wirffaincs SDiittcl ber öafcuocrtljcibigimg

barftellt.

JlM0 (fnglunti.

VI.

C^Iagajinflen>eI)r. — .ÄorolTargefdKiß. — ^Hißftitnbc in bcr 'pSiliidr-

xterroafiung. — Jlrmcctjcridjfc. — 5>icn(I unb Jtiojiptin. — llffairc

Aul — .ÄriegoBcrciffdjaft. — '2tofuntccro. — eoeriften-itorpo. —
TKIarinc -Jlngclcgcntjciicn.)

3m Storbergrunbe beß allgemeinen 3ntercifcS für ben militärifdj=ted)nifcbcn

öortfebritt in bcr englifdjen 2lnnce ftetjt noch immer bie Jragc über bie Gin

füßrung beß jHepctirgcwcbrS, wcld)c jirar im Sßrinjip fd)on längft ju ©unften
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bcfielben entggieben, jebocg bis }u bicfetn 2tugeiib[icf (Anfang Mlai) beSgalb

notg niegt enbgültig gelöft mürbe, ba bie baju eingelegte Jfommiffion über

bas ju roäglcnbc Miobcll noch immer nid)t befinitio fcfjlüffig roerben fonnte.

Mie genannte Jtommifgon, roeltge unter bcm Sforfig bcs ©cneralmajor Sir

Goelin 5Boob tagt, beftegt aus anerfannten Autoritäten auf bcm betretenen

ftgrcicrigen ©ebiet unb entgalt Mamcn roic ©cneral Stracfcnbunj unb Glioc,

Cbcrft Muffel, SBalfer, 'fkarfon, alles M*rf8nlitgfeiten, auf roelbbe baä engliftge

tnilitärifege
sf!ublifum roogl mit Sertrauen bltcfen fann. Unter ben über

gunbert Miobellen, roeltge ber Prüfung ber Jtommiffion unterlagen, fegien

neben einem oerbefferten ©ngelb* ©eroegr julegt bas Sce=@eroegr eine 3**1

lang bie meiften Gganccn ber Annagme, aUerbings unter gleichzeitiger An=

bringung gcroiffer Meränberuitgcn, ju gaben. £ie beutfegen MlobcUe routben

fämmtlüg, angeblich roegen ber Unbequemlicgfeit, roeltge aus ber Sage bcs

Mlagajins längs bcs Sd;afteö entftegen foll, bei Seite gelaifcn ;
bei bem Sec--

Mepetirgcrocgr liegt bas Mlagajin bagegen unmittelbar unter ber geuer--

fammer unb ift bagcr gcroiffcrmafjcn nad) bem ^rin}ip bcs McoolocrS tgätig.

gür biefes ober bas neränbertc See^öurton-Mlobcll roar bie Stimmung in

ber Itgat roägrenb einer längeren 3**t ***** fo günftige, baß fieg aueg bureg

unfere beutfegen, roie alle übrigen $agcäblättcr bie Macgricgt oon ber befinitioen

Annagme beffelben für bie englifege Armee oerbreitete, bis bie öffcntlidj in

ber Äammer abgegebene Grflärung bes JtriegSminifters Mir. Stangopc flar=

legte, bag man autg biefes ©eroegr ftglieglitg roieber, roic cs fegeint, gcrabe

roegen ber großen Matgtgeile, roeltge ein reoolocrägnlicgcs Mlagajin für ben

längeren ©ebraueg geioägrt, fallen gelaffen gat.

3n ben legten SBotgen fegeiut man in maggebenben Streifen eine be=

fonbere Sijmpatgie für ein englifeges, oon Sir Micgarb Mlorris erfunbenes

Miobell ju empfinben, rocltgcs große Ggancen jur befinitioen SBagl gaben

foll. SDaffclbc foll allen bei ben fonftigen europäifegen Miätgten eingcfügrten

Mlagajingeioegren minbeftcnS völlig glcitgfommcn, loenn niegt bicfelben notg

locfenllitg übertreffen. 35er MletganiSinuS beffelben roirb als äugerft einfaeg

unb gegen Staub, feinen Sanb u. f. to. felbft bei längerem ©ebrautg unter

ftgtoierigen Mergältniffen niegt empfinblicg bejeiegnet; bas ©eroegr fann foroogl

als GinjeU roic als MJegrlabcr oerroenbet roerben unb bas Mlagajin, roeldjcS

8 Matronen fagt, fo momentan angebracht roerben fönnen, bafe bainit bie

’Mlöglicgfcit einer Abgabe oon 30 Stgug in einer Mlinute unter gcioijfcn

Umflänben gefiegert ift.

3**bem uns rocitcre Macgricgten über bics gcrügmte ©eroegr in biefein

Augcnblid notg niegt ju ©cbotc gegen unb cs uns besgalb gegattet fein

roirb, autg bcm Mlorris= Miobcll junätgg notg ffeptifeg gcgenübcrjuftcgcn,

fönnen roir botg nicht oergcglen, baß bie Armee ftglieglitg ebenfo roic bas

grogc M**blifum in Gnglanb barüber ungebulbig ju roerben anfängt, baß eine

enbgültige Gntfcgcibung in biefer für bie SUicgsbcrcitfegaft bcS ocreinigten
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ÄönigreicheS fo fjodjn)td)tigen Angelegenheit noch immer nicfjt getroffen fei.

Such bie cor einiger 3«'t abgegebene ©rflärung bes flriegSminifterS, ba§ bas

bringenbe Seftreben oorfjanbcn märe, bie Jragc fobaib als möglich jum 21 b;

fchlufj }u bringen, ift nicht ausrcichcnb, bie auf bas Ijierin fdjan rceit oor=

gefchrittenc Deutfcblatib eiferfücfrtig gerichteten ©ebanfen ju beruhigen.

IDlebr als auf bie ©rlcbigung ihrer 'Jtepctirgcrochr- grage lönnen bie

ßnglänber mit ben neueften ©rfolgen ihrer ©efchüfc=gabrilation jufrieben fein.

£ier hat bie befanntc ©Isroicr^irma, Sir SßiHiam Slrmftrong & Rom=

pagnie, ein Äotoffalgefchüh oon nominell 110 DonS, in 2öirf(idjfeit beinahe

111 DonS, hcrcjcFtetlt, roelches bas größte ift, bas ©nglanb befiel, unb eins

ber grö|ten, bie jur 3c't überhaupt ejiftiren. Die bisher größten ©efchüße

roaren bie 105 DoiiS = ©cfd)ü()e an töorb ber italienifchen Roloffal=^an}er=

fdjiffe, bie oicr cnglifdjen 100 DonS=33orberlaber, roelche Ich in ®ialta unb

(Gibraltar, unb bie oier engtifchen 80 DonS=@efchül}c, gleichfalls Sorben

(aber, rocldje ftd> tijcils auf ber Dthcbe non Dotier, theils auf Sec befinben.

Ärupp in ©ffen ift allerbings fdjon im Segriff, für bie italienifche Regierung

oier 119 DotiSÄfcbüfce hcrjuftcllen, hoch erfcheint es noch fcincsioegs fccher,

ob burch biefe eine Steigerung ber Seiftungsfähigfeit über bie bcS 111 Dons--

©cfchüfces erjielt 311 ererben oertnag.

Das leßtere, toelches in Söoolroidj grö|ercn Serfuchen untersogen ift, bie

ein anfeheinenb fchr günftiges SRefultat ergeben haben, beißt ein Saliber oon

I 6 V4 3°ü (engl.) unb eine 9tof)r(ängc oon 44 gu§. Das ©croicht bes

ganjen ©efchüßeS beträgt 230 Dons, infl. ber fiaffete oon 100 DonS, bie

IDurdjfdjtagsfraft ift 35 3°U 6ifen auf 1000 9)arbs unb noch 33 3°ü auf

eine ©ntfernung non über einer cnglifchen SJleile.

Die Schie|ocrfuche begannen mit einer fiabung oon 600 Sfunb eines

basu oon ber gro|en Staats-^uloerfabrit 2Mtl}am Slbbet) erfunbenen 'fluloers,

roobei ein halbes Dußenb 2lrtilleriften thätig roaren, roelche mit $ülfe einer

hpbraulifchen Sorridjtung beit 2
'/» DonS fdiroeren SBerfch!u| öffneten unb bas

fflefchol, eine fcgelförmige ©ranatc oon 1800 Sfunb ©croicht, foroie bie 2abung

in getrennten Dheilen oon je 150 Sfunb hincinbrachteit. Später roanbte man

auch ein beutfehes ißuloer, bas braune priSmatifche ^uloer I ber rheinifch-

roeflphälifchcn ’^uloerfabrifcn, bei ben Scrfucficn an. Das Abfeuern gefchaf),

nachbem alle Anroefenben burch ein 3c i<hen geroarnt, ftch in bie Dedungen

begeben hatten, oermittelft ©leftrijität, ber flnaH roar fchroächer als matt an:

genommen hatte, aber ber Stauch au|erorbentlid) ftarf. Der Slüdlauf, roelcher

beim erften ÜJlal 20 gu§ betrug, rourbe fpäter burch Anbringung einer

htjbraulifchen SJufferoorrichtung roefentlich oerringert, bie ©cf<ho|gefchroinbigteit

betrug bei obiger erfter Sabung' 1695 gu| pro Setunbc unb ber ÖaSbrucf

9,65 Dons. Die roeiteren fiabungen gcfchahen mit 600, 700, cnblid) fpäterhin

fogar mit einer Steigerung oon 1000 ^ifunb. Obgleich man anfangs 900

Hfunb als bas SJtariinum anfehen 5U müffen geglaubt hatte. Die Siefultate

«tue ftll. Olüttcr. 1887. 3uU.SCuauft-ttft. 3
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finb auch hier als günftige ju bejcichnen
;

bie ©efdjroinbigfeit betrug bei einem

entfprechenb hoben ©asbrud julcßt 2128 Ju| pro Sefunbc.

So erfreulich unb interejfant auef) biefer Grfolg ber cnglifrfjen ©efdjüfe-

gie&erei immerhin ift, fo barf man beSfjatb bod) noch nicht auf eine etnmige

33efierung ber fffiaffenfabrifation in ©nglanb überhaupt fdjliejjen. $afe bie=

fetbe im fflegentheil noch immer recht im 31 rgen liegt, baooti geben bie im

Jebruar im Unterhaufc jur Sprache gebrachten 93erf)ältniffe ein beutlithefi

33ilb. ®ie ©nglänber fmb, trog ber SBortommnijfe im Subanfetbjuge, roo

bie englifchen Sajonette [ich wie florfjiehcr brehten, bie ©ewehre (leminten

unb bie Säbel nichts taugten, noch immer feljr entrüftet, wenn fie hören, baß

bie fDlilitäroerroaltung englifche SSBnffcn theilwcife bei beutfehen Jabrifanten

in Kemfcheib unb Solingen bcfteDt, wo fie billiger unb oor 3Ulctn beffer

bebient wirb, als oon ben Siefcranten im eigenen fianbe
;

hierju fommt noch,

bog bie Hauptlieferanten bes (extern, wie j. 33. SDlole in 33irmingham offen

ihre Unfäh»gfcit erflärt haben, oerlongte große fiieferungen in ber für noth=

wenbig erfnnnten furjen Jrift }u bewirten. ®afj ber englifche Stahl, }. 33.

ber oon ber Jirma Sanberfon in Shefftclb probujirte, an unb für fich oor=

jüglich jur 2Baffenfabrifation geeignet ift, fteljt babei atifjcr Jragc unb ift fo

fattfam befannt, bn| es faum ber 3ufchrift bes Herrn Shelton 39eg beburft

hätte, welcher als 3lrtittcrie=Cberft oon ber Staiferlidjen ©efchüßgiejjerci ju

flonftantinopel in einem heroorragenben englifchen Jachblatt bie englifche

Stafjlfabrifation gegen etwaige Singriffe mit bem Hinweifc barauf, bafj man

in Ronftantinopel fich bes Sheffielber Stahles bebiene, in Schuß ju nehmen

genöthigt fah. $af} biefe SCl)Qtfacfjc allein noch nicht genüge, bewies ber

©lorincminiftcr fiorb Hamilton, welcher in einer Sißung beS UnterhoufcS cr=

flärte, ba| auf ben Schiffen „Siftioe", „33o!age", ,,'Jtoocr" unb „Xcoaflatioii"

bie mit ben gelieferten Säbclbajonetten uitb Seitengewehren angeftclltcn 33er=

fuche traurige SRcfultate ergeben hätten. So tonnte man unter anberem bie

Klingen fomeit feitwärts biegen, bag fie mit bem ©riff einen Sßinfel oon

50 ©rab bilbeten unb in biefer Sage auch nachher ruhig ocrbliebcu, auf bem

„Stooer" erwiefen fich oon 55 33ajonetten 54, oon 50 Seitengewehren 45

als unbrauchbar unb oon ber „®eoaftation" Ijeigt cs wörtlich: „3ici ber

Unterfuchung ber Säbelbajonette jeigten fich oicle fchlecht wie SHeifeifen; fie

liefen fich burch bie Hflnb biegen unb blieben fo."

SUatürlich würbe auch herüber eine Kommiffion eingefeßt, welche bie

Urfachc folcher ungeheuren SStifjftänbc unterfuchen füllte, um eocntucK bann

bie Schulbigen jur 33erantmortung ju jiehen. 3)afi 2orb 9t. StjurcgiU nicht

ganj Unrecht gehabt hatte, wenn er oon ber 93crfcßmcnbung in bem Kriegs=

unb ©Inrincminiftcrium fproch, bürfte auch biefer SBorfaH beweifen, wie ihm

ebenfo bie noch lange nicht beenbigten Unterfuchungcn in bem fogenannten

„Crbnance.-Sfnnbal" 9techt ju geben fdjeinen, über bie bereits früher in

biefen 93löttern gefprodjen würbe. So fcfjr auch, nach Angabe ffeptifcfjer
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unb DppofitionS:93Iätter, gcfliffentltc^ auf 93crbunfclung ber Sfjatfaehen bei

bcr Unterfudjung Ijingearbcitet roirb unb felbft ©eeinflufjungen ber 3eugen

ftattfinbcn foUen, fo ftfjcint fid) bod) bereits jeßt als Sdjatfache ju ergeben,

baß f)>cr oicle, unb roctin nirfjt gcfcglid). fo bod) nach bem flobej ber Moral

firafbarc s
}Sflichtroibrigfciten jum 91ad)tf)ci(e bcr Staatsfaffe ftattgefunben

haben. SDic großen, oiele (junberttaufenb fßfunb betragenben Lieferungen

für bas Crbnance=$epartment, foroic bic Abmiralität finb feineSioegS immer

an bic minbeftforbernben leiftuugsfähigen ginnen unb n ad) ben ©efeßen einer

roeifen Ocfonomie oergeben morben, große Lieferungen finb rocfentlicfi Ejöfjer bc=

johlt toorben, als es nötßig mar, ja felbft als es eigentlich oon ber betreffend

ben girma felbft beanfprudjt mürbe, unb baß bic hauptfäthlidj babei beteiligte

girma Armftrong & Compagnie fiel) baS, gclinbe gefagt, roofjlrooHcnbc gm
lereffc geroijfcr, für bic ©ergebung bcr Lieferung maßgebenber ©crföulicfifeiten

bes ÄriegsminiftcriumS burch gleichseitige 9Inmeifung irgenb eines Sofiens

bei fid) su fiebern gemußt bat, fcheint cbenfo feftsuftehen, roic baß fic im

©efchüßd unb Marineroefen befonbers erfahrene unb tcdjnifdj gcbilbctc Dffijicrc

burch Anerbietungen ungeroöhnlich holjeu ©eßalts beroogen hat, ihre im unb

für ben cnglifcßcn ©taatsbicuft gemonnenen Spcsialfenntniffe ber girma 511=

fommen su (affen, bie fie, im ©eßhäftsintcreffe, bann cbenfo gut ben ©egnern

©nglanbs su Oute tommen [affen fann.

£ic burch jenen ©roseß in einem größeren 2d)ci( beS ©ublifums unb

ber ©reffe heroorgerufene traurige Ucbcrseugung, baß nicht alles bei ben

oberen 33el}örbcn mit bcrjetiigcn ©enibilität unb Sorgfamfeit behanbelt roirb,

roelchc im gutcreffe eines georbneten StaatSrocfenS unb mit fHücfftcbt auf bie

hohe 2Bid)tigfeit ber Sache su ocrlangen ift, bürftc oieUcicht aud; bcr ©runb

bafür fein, baß ein Vorfall nicht bic allgemeine Erregung oerurfacht hat, bie

eigentlich erroarfet roerben müßte. SEBir meinen bic Gntbccfung, baß einer

ber Beamten in ben ©urcauj bes Drbnauce=Gomrnittec, ?)oung £crri) mit

Slamen, bie ihm burch feine bicnftlidje ©ertrauensfteHung als £muptjcid)ncr

ju Ghatham sugänglid) geroefenen Slngabetx au eine frembe Macht oertauft

hat. Ghatham befißt befanntlich fehv wichtige 3Jtarine=(£tablif?ements unb

©efeftigungen, roelchc im ©crcin mit benen oon 'Jiochcftcr, ©raoeScnb u. a.

ben 3u9Qn9 }ur Lanbcshauptftabt oon ber J^hemfc her fperren follen. Als

fläufer oennuthefe man anfangs bic ruffifdje ^Regierung, jeboef) beseirfjnctc

fcßließlich, unb roohl nicht mit Unrecht, bic öffentliche Meinung Gonunanbor

Ghabroicf, ben Militärattache! oon Ülorbamcrifa, als ben Grroerber ber, roic

cs heißt/ feßr nächtigen ©ebeimuiffe. Als biefe Hjaifachc befannt rourbc,

roelchc sroar überall möglich, aber hoch immer noch meßr traurig roic pcinlidj

ift, ging ein ftßeil ber gadjpreffc foroeit, 511 behaupten, baß man ftd) iibcr=

haupt barüber tlar fein rnüjfe, baß tljeitö burch erfauften ©errat!), lljeils

burch große unb leiber nicht fclteuc gahrläffigteit, foroic burch ju roeitgehenbes

Cntgcgentommen unb Mangel jeber fflcbcimhaltung beit Vertretern frember
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'[Regierungen gegenüber fiejjtere bereits fo wie fo eine oBHig auSreicbenbe

Renntniß über bie roidjtigftcn englifdjen SDlarineangelegenbeiteit, bie ©e=

feftigungen, Scbiffsfonftruftionen je. befäjjen. „Safjt fie unfere ©ebeimnifie

bo<b (eben," fagtc rollig refignirt ein anberer 3TE|cil beS IßublifumS, „fo

werben fie nur erfennen, wie gut wir gegen Sebennonn gerüftet finb!"

Unb, fo tröfteten fidj bie ©ritten, um ein entbeefteö aRobeH ober fonft einen

eigenen Bortbeil nacbjuabmcn, baju fehlen ben [Regierungen frember Staaten

bann meift unfere Arbeiter, unfer ©elb ober fonft etwas notfjmcnbiges, fo

bajj fie oon bem SBiffen ber ©c^eimniffe allein, bie bei bem beute überall

fo auSgebilbeten Spionirfpftem eigentlich überall illuforifcb ftnb, feinen bireften

Bortbeil buhen! ©ie Schwäche folchcr fiogif liegt auf ber &anb unb wir

führen bies auch nur als Ruriofum unb als charafteriftifch für bie augcnblid=

liehe Stimmung eines großen ©beils beS cnglifdjen ©ublifums an. Uebrigens

giebt ber obenerwähnte Borfall autb ju ber Betrachtung Beranlafiung, bafj

in ber Ibmiralität alljuoiel ßioiibeamte an Stelle oon aftioen unb inaftioen

Cffijieren tbätig finb unb biefe Berbältnijfe ebenfomobl im Sntereffe ber

lefcteren wie beS ©ienftcS einer Bcfferung bebürftig mären.

©er ©ebanfe, baß ©rofjbritannien über für} ober lang in einen grofjen

europäifeben Rrieg mitoerwicfelt werben bürfte, ift aDcrbings, weil er flar

ju ©age liegt, auch ©egenftanb allgemeiner Ueberjeugung, unb ber 9iuf einer

mBglichften ßrbäbung ber RriegSbereitfcbaft ju Sanbe unb ju SBafier baber

ein allgemein oerbreiteter. ©ab bie [Regierung ftch bemfetben nicht länger

ju entjieben ocrmochtc, würbe bereits oor Surjein in biefem 3ournal an

anberer Stelle bcbanbelt (ogl. Suni fjcft: ©aS cnglifche RriegSminifterium je.)

unb fönnen baber bie nach biefer [Richtung bin unternommenen Schritte hier

übergangen werben. 9Bas Reifen aber alle fdjönen ©lär.e, DrganifationS=

unb gormationSprojefte, wenn bie SBurjel ber militärifeben SBebrljaftigfeit

unoeränbert fcbwach unb unfcchcr bleibt unb bieS bleibt fie, fo lange bie

englifche ftebenbe 3lrmee ein Sölbnerbeer fein wirb. 21n eine Slcnberung

biefcs ©runbprinjips bes freien Britentbums aber ift, trofcbem mit Sorb

SBolfelep, bem jur 3eit angefebenften unb berübmteficn Solbaten bcS Bcr=

einigten Rönigreidjs, eine fleinc unb mciterblicfenbe Bartei für bas Brinjip

ber allgemeinen SBebrpflicht eintritt, oorläufig nicht ju bcnfcit. BicUcicbt

werben erft, was wir unferen ftammocrwanbten [Rachbarn freilich nicht wünfehen

wollen, trübe ©rfabrungen in einem grofjen Rriege ben Stnlafj ju ber notb=

wenbigen [Reform auf biefem ©ebict geben.

Ueber ben augenblicflichen Stanb ber Slrtncc erhält man bie beften jiffer-

inäfjigen Angaben bureb bie alljährlich im Jrübjabr erfcheinenbe Preli-

minary Return of the British Army (Borläufigen Bericht über bie brit-

tifebe 3Irmee), welcher bureb ben gegen ScibreSfdjtufj ocröffentlichten General

Return ocroollftönbigt unb in ©injelbeiten richtig gcfteUt wirb, ©er erftere

ift fürjlich erfchienen unb ba cinjelnc beutfebe 3cttft^riftcn ben 3nbalt beS--
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felben bereits oeröffentlichtcn, rc ollen and) mir f)icr ganj furj bie &auptan=

gaben beffelben miebergeben.

Rad) bemfclbcn betrug bic effeftioe Stärfe ber regulären 2lrmee am

1. 3amiar 1887: 7164 Dffijicre, 686 2Barrant=Offijierc, 12 693 Sergeanten

unb $uffdjmiebc, 3353 SpicHeute unb Trompeter unb 184 461 ©emeine,

roaS in Summa gegen bas iöorjahr ein ißlus oon 7772 fläpfen bebeutet

(208 357 gegen 200 785). Sic Arineereferoe I. Stoffe betrug ju bemfclben

3eitpunlt 46 858, bie ber II. Slafic 5695, in Summa 52 553 flöpfc (gegen

48 712 am 1. 3anuar 1886) Sie Stärfe ber ÜJlilij belief (ich im Sor=

fahre auf 122 428 ÜJiann (3072 ÜJiann metjr als 1885). Sie 9)eomanrp

betrug 1886 11 499 ÜJiann (gegen 11 590 im 3oh« 1885). Sie 33olun=

tecrö jählten am 1. Roocmber 1886 226 752 ÜJiann (gegen 224 012 ÜJiann

am 1. ülooctnbcr 1885). Sie Sotalfumme ber europäifcfjcn Armee @rofe=

SrittannicnS (incl. Referee, ÜJlilij, Ü)eomanrt) unb Rolunteers) beträgt baher

621 589 ÜJiann, b. i. 17 334 ÜJiann mehr als im 3<#e Dörfer.

3ntereffante Säten über fteercserfafc ber brittifchen Armee enthält aud)

ber fürjlicf) non bem ©eneral=3n|pefteur bes AefrutirungSrocfenS, ®encral=

mafor Sir Robert Sßibbulpl), oeröffcntlidjtc 3ol)rcäbericbt über bie Rcfrutirung

bes oergangenen 3at)res. Rad) biefem betrug bie ©cfammtjiffer ber im

Sauf bcS 3“l)tcä 1 886 in bic reguläre Armee ©ingeftelltcn 39 409 ÜJiann,

rcaö jroar gegen bas 3af)t 1885 ein ÜJlinuS oon 562 ÜJiann auflmadjt, aber

bcunod) febes anbere 3af)r feit 1870, roo bie Derfürjte Sienftjeit (short Ser-

vice) eingeführt mürbe, roefcntlid) übertrifft. Ser short service bcS ange=

morbenen ÜJJannes beträgt bcfanntlid) fegt nur 7 3ahr bei ber fja^nc (aus=

genommen bie ©arbefaoallerie unb alle Jpanbroerfer), roäljrenb ber frühere

allgemeine long service 12 3ohre bauerte. Ser Seridjt äufjert fid) über

bas Refultat ber Rcfrutirung für bic 2lrince unb für bic üJülij recht }u=

frieben unb roiH baS fleinc ÜJlinuS gegen baS 33orjaf)t baburd) erflären, bafj

bie ben ÜJlilitärärjten gemährte ©rlaubnif), unter llmftänben bis 32 3°U

Srufimafj Ijerabjugctjen, micber aufgehoben mürbe. Sas Serritorialfqftcm

feheint immer fefterc ÜBurjcln ju faffen, benn bie 3Qbl bcr in ihren bejüg=

liehen ©eburtsbiftriften eingetretenen Refruten ift bei ber Snfanteric oon

24 247 ÜJiann im 3anuar 1883 fett auf 45 979 ÜJiann geftiegen unb 41

3nfanterie = Regimenter beefen ihren ganjen ©rfaß jur 3C >1 bereits aus ihren

eigenen Sejirfen (gegen nur 27 im Vorjahr). Ser 93erid)t ermähnt auch,

baff am 1. Januar 1887 betragen höbe: Sic Stärfe ber 2inien=3nfanteric

129 599 flöpfe (gegen 124 211 am 1. 3anuar 1886), bic ber 2inien-Sa=

oallerie 17 354 (gegen 16 066), bie ber Artillerie 32 955 (gegen 31933

am 1. 3anuar 1886). Alles incl. Cfftjicrcn unb Unteroffijiercn berechnet.

Auch ooin mebijinifchen bejgl. national ; öfonomifchen Stanbpunft aus

feheint ber genannte Bericht eine geroiffe Serbefferung ber äkrhältniffe anju=

jeigen, inbem oon 1000 fiel) jur llnterfuchung melbenbcn merbungsluftigen

r
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Seutcn 1881 uod) 432, 1885 aber nur 400 jurücfgeimcfen würben, wäßrcnb

über 1886 bie Grgcbniffc nocf) nicfjt fcftgcflcllt lourbcn. 3m Allgemeinen ift

bic pl).,ni(f)c Sefd)Q)fcnf)cit ber SHcfrutcit als fc^r jufricbcnftcHenb }u

bcjcidjncn, wogegen bie fjoijc 3ahi ber betrügenden Anwerbungen ju bc=

flagen ift. Segtcrc ift befanntlicß mit ber Scfcrtton einer ber größten Ucbel=

ftänbe bcs SBerbcfgftems, ba c8 niete Beute giebt, bie oöHig ein fflcrocibc ba;

rau6 machen, oon bem einen Swuppcnthcil ein fcanbgclb ju empfangen, um

fidf alöbnlb bei einem anbern roieber anroerben ju taffen.

lim bic £efertionen nach Kräften ju oertninbern unb bic 'JtcfrutirungS-

refuttate noch mehr baburd) }u förbern, baß größere Siebe unb Saft jititi

Sotbatcnfjnnbtocrf in ben großen SOlaffcn ber unteren 33ccölfcrungsfd)ichtcn

erregt roirb, werben bic ocrfchiebenften SDIittel in Anroenbung gebracht. So

hat bas KriegSminifterium ncuerbings ein Schriftchen ,,A British soldier’s

life in the Army“, ein Abbrud aus einer größeren 3c^tfc^rift, ocröffent=

liehen laffen, in weichem bas Scbcn beä englifchcn ©emeinen unb Untcroffijicrs

anregenb gcfcßilbcrt unb bic mannigfachen Üorthcite, welche ber Sülilitärbicnft

mit fich bringt, f)«oorgehobcn werben; auch greift bie Bewegung ber natio=

nalcit ^Bereinigung für Scfdjäftigung oon 5Hefcroc= unb enttaffenen Solbaten

im Sanbc unb namentlich in ben £auptftäbtcn immer mehr um fich- 2Mc

Gentralftelle in Sottbon ^at bereits, wie befannt gegeben ift, ca. 40 ifSrojcnt

ber bei ihr Arbeit Sucfjcnbcn foldjc oerfchaffcn föniten. 3n biefe 33eftrcbungcn

ift auch ein wichtiger Grlafj bcs Commandor in Chief, §crjogs oon 6am=

bribge , Sgl. Roheit, ju rechnen, welcher eine SOlilberung bcs hetrfebenben

ftrengen Straffnftems erreichen will. Gs wirb barin empfohlen, bah bic 5te=

gimcnts Kommanbcurc öfters biSjiplinarifd) anfiatt gleich triegsgerichtlich ein=

fehreiten unb bie Kriegsgerichte ihre Urtheile milber als bisher abgeben foKtcn,

ba namentlich bei einem jungen Solbaten gar oft wcfcntliche ©riinbe jur

milberen SJeurtljeilung fclbft eines an unb für fich fehleren SßergehenS oor=

lägen. $cn höfjercn Offeneren wirb eine forgfame unb fachgemäße militä-

rifrfje Grjiehung bcs jungen Solbaten, bie Steigerung bcs Ghrgefühls unb

Angewöhnung eines guten KorpSgciftcä }ur befonberen Pflicht gemacht, rao=

burch bie Vergehen eher als burd) ftrengc Strafen in ber Armee oerminbert

werben bürften.

©ewiß ftnb biefe SSorte Seiner Königlichen Roheit fehr lobenswerthe

unb bie barin ausgebrüeften ©ebanten tönnen bei einer Armee nur förberlid)

fein, welche, aus im großen ©anjen wenig gutem ®!atcrial gebilbet, bis

oor noch furjer 3C'* einer bireften unb unferen Anfichtcn cntfprechcnbcu Gv=

jiehung oon Seiten ber Cffijicrc größtenteils ganj entbehrte; was aber

bic Jrage ber ju ftrengen Strafen anbetrifft, fo fleht bod) ber oben geäußerten

Klage eine aitbcre oor furjem in ben „SDailt) Aews" oeröffentlichte Gorrcfpom

benj entgegen, welche behauptete, baß bie SDlilitärfiräflinge in bem großen

Säger }u Alberfßot fo gut bcßanbelt unb fo uotjüglidj ocrpflegt würben, baß
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bie 'KJcf)rjaf)[ bcr iubiffcrcntcn Solbatcn cS bei weitem uorjögc, Ijicr ju Icbcit,

als ben il'cüfjcu unb 9lnftrcngungcit bes SienfteS fid) ju unterjietjen

!

tTafe es mit bei. SiOjiplin unb bei Sluffaffung bes Begriffs Disjipliu

boef) tiod) in manchen fünften in bcr englifdjctt Slrmec etwas anbers als bei

uns bcfieQt ift, baoon giebt eine in bcr greife cor Rurjern fcfjr nicl bc=

fprochene unb oerfd)icbenartig beurteilte 2lffairc ein fo bcjcidmcnbcs Bilb,

bafj wir bie Sache t)icr furj erwähnen wollen; es ift bies bie fogenannte

Slffairc §ull.

Sieutenant G. Brace $uD, ein fonft fcljr gut angcfchricbcner ©Jarinc;

Dffijicr, wollte, ba er mit feinem geringen ©cljalt feine gmnilic nid^t genügenb

unterhalten fonnte, feine militärifchc Stellung mit einem fitfc ihm barbictcnbcn

Soften bei bem Saloage=RorpS in Sonbon oertaufchrn. Cr bat, inbem er fit

gleichseitig bereit erflärte, bie 'Jtcifefoften für ben ju bcftimincnben Nachfolger

feiner ITienftftellung ju bcjahlen, um icincn Slbfdjicb. 2118 er auf fein ©cfud)

feine Slutwort erhielt, anbererfeits aber bie 3c 't, toährctib bcr man ifjm bie

erftrebte Gioilftcllung nur offen galten wollte, ju oerftrcichcn broljtc, faubte

er oon feinem bamals am Rap befrnblicfjcn Schiff aus bcr Slbmiralität fein

patent jurücf, iubem er gleichseitig babei melbctc, ba§ er fit hiermit aus

bem SMenft äurürfjögc, unb oerliefe aisbann fclbftänbig fein Schiff, um bireft

t>on hier nach Soubon ju reifen. 3n 'flltjinouth angelangt, würbe er jebodj

bereits als ®cfcrtcur oerhaftet unb, nachbctn er oergeblich auf ©runb bes

.f>abeaö:6orpufl oom Gioilgericht feine Unoerlcglichfeit barjutfjun oerfucht hatte,

oor ein Rriegsgcricht geftellt, ba er nach bcr 21n ficht bes GioilgcrichtS noch

ber militärifchen 3urisbiftion unterlag, was ja nach unfern Begriffen ebenfo

felbftoerftänblich fein mußte, wie bie nunmehrige Berurtheilung bes 2lngef(agtcn.

Scfctere aber fanb nicht ftatt, oielmchr fprach bas Rriegsgcricht ben Singe;

flagtcn frei, ba es annahm, baß ber Dffijicr in bem guten ffllaubcn gehanbclt

habe, wenn er nach 3urücffenbung feines Patents unb bamit ausgcfprochener

Berjid)tleiftung auf feine Stellung unb bcr mit biefer oerbunbenen 'Jtcchtc unb

Pflichten auch olsbalb ben bisher innegehabten ^Soften oerlajfe, befonbers ba

bie hierüber beftcl)enben maBgcbcnbcn Bcfiiinmungcn bcr 2lbnüralität utibcut;

lieh gefafet feien.

Sie SDleirungen über biefen Borfall, ber fcf)r oicl Staub aufgemirbett

hat, ftub, wie gefagt, merfwürbigerweife getheilt; wäfjrcnb bie einen mit bcr

2lbiniralität fragen, wo ber Dicnft hinfotnmen fnfle, wenn jeber Cffijier in

jebem ihm gcrabc gut erfcheincnbcn 2lugcnblicf feine Stellung aufgeben unb

feinen Soften fclbftänbig ocrlaffcn fBnne, ftnb bie anbern im brittifchen grei;

heitöftolj ber Ucbcrjcugung, bie 2lbmiralität habe fein Ncd)t, einem Dffijier,

bcr feinen 2lbfchieb haben, alfo auf ben ihm bewilligten Slang unb bie bamit

oerbunbenen ^Srioilegien ocrjicfjtcn wolle, bcnfclben nicht fogleich }u geben,

benn biefes wäre eine im gricbcn unhaltbare Bcfchränfung ber perfönlichen

Freiheit eines englifchen Untcrthanen!
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3}qö Urtfjcil über eine berartige 2ogif roie ben ganjen Vorfall überlaffen

mir bein fiefer.

Um auf bie grage ber Kriegsbercitfchaft jurüefjufommen, fei uod) cr=

roäfjnt, baff ber Ißlan jur 33ilbung eines 9lrmcc=@ifcnbahn--ftorps aufgcffeUt

rourbe, roägrenb bie cnglifcffc Srmec bisher nur jroei S3oIuntecr=©ifenbahn Korps

befaff, unb baff, im ©egenfag }u ben offiziellen äkrficherungen oon inaffgebenber

Stelle aus, ein 23)cil ber gaegpreffe roicbcrgolt behauptet, baff oon ben an-

gefünbigten unb hochnotgroenbigcn SWaffregeln jur Sicherung ber roiefftigften

Äüften= unb fcanbelspläge noch fo gut roic nichts auSgefüljrt roorben fei.

SBcfonbere Beunruhigung geroäffrt fcnicr bie ungenügenbe Sicherheit ber 2anbes=

gauptffabt, ju ber einem unternegmenben geinb ber 3llÖan9 QU
f

oerfegiebenen

UBegcn, trog ber oorganbeucn mannigfachen SBefeffigungcn, jumal oon Süb=

offen ger, nicht aUju fcfjroierig fein bürftc. Slbcr auch in biefer grage iff

man ficff noefj nicht einmal einig barüber, ob bie Anlage eines ©ürtets per=

manenter gorts ober bie einer jufammenffängenben SBertgeibigungslinie pro=

oiforifegen CffaraftcrS, roie ffc fürjlid) ©eneral ©broarb 18. fjamlet) oorfdjlug,

oorjujieffcn fei. ©ine groffe ©efagr für Sonbon bietet zweifellos immer bie

für bie gröfften Schiffe benugbare SSfjemfe, roeldjc einer feinblichen ganzen

flotte ben 3l*9“”8 f°ff bis in bie IDlitte ber Stabt geffattet unb fomit eine

Siagmlegung beS ©entrums ber gefammten militäriffhcn Straft bcs Sanbeö er-

möglichen lann. Sluögebeljntcffc Slmrenbung ber fubmarinen BcrtgeibigungG=

mittel unb Slrmirung ber geeignetffen fünfte mit ©cfdjügen allcrfcffrocrftcu

Kalibers erfdjeint jur Sicherung ber §auptftabt in erfter Cinie bringenb

geboten.

©ine roeitere Schroierigfeit für eine fcgnell gcrzuffeUcnbe Kriegsbercitfchaft

liegt ferner immer in bem SDtangel an brauchbarem 'Jifcrbcmaterial. @S iff

feltfam ju fagen, unb bo<h abfolut toaljr, baff bas 2anb, beffen Bcoöllerung

fieh felbff mit Stolz als eine „9ieiter= Nation" bezeichnet unb roclcgcä be=

fanntermaffen in ©uropa bie beffen fiferbe züchtet, einen trirllidjen unb für

bie 'Uiobilmachung fchtoer in’S ©eroicht fallenben üKangcl an friegsbraudp

barem ipferbeerfag, namentlich für bie KaonUcüe- unb Slrtillericroaffc, hat.

©6 iff eine Sgatfache, baff ©nglanb in ben legten jroölf gagren über 200000

Ißferbc oon faff 10 tDliHioncn Ißfunb Sterling (200 SDliOionen Dtarf)

importirt hat unb fomit in biefem fünfte in einer für bie Kriegsbercitffhaft

bebenflichen SBeifc oom SluSlanbc abgängig iff. Berfcfjiebene Borfegläge ffnb

gemacht roorben, biefem Uebclffanbe abjuljelfen unb bas gntereffc ber iätib-

lichen Beoölferung an ber 3üchtung folcfsen BferbematerialG ju erhöhen, oor--

läufig jeboch iff auch in biefer Beziehung noch nichts SDefmitioeä gefegegen,

unb es roirb fi<h auch hier roogl roicber zeigen, baff ber fchrocrfälligc dritte

fein SieblingSioort: „Time is money!“ nur für feine §anbcls= unb finanziellen

gntereffen, nicht aber für bie gntereffen ber SScgrhaftigfcit feines nicht mehr

roie früher abfolut gefieberten gnfelreiehes anzuroenben rociff.
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3>ie $ouptfraft bcs leßtcreu im gälte fricgcrtfcfjcr Pcrmidelungen fod

neben feiner glottc unentwegt in ben PoluntecrS; (greiroiKigen=) Korps bc

flehen, über beren praftifc^c Pcbcutung im gallc bcs Singriffs eines energifeßen

unb ftarfen geittbcs man fuß aber botf) ftarfen 3Hufioncn ßingeben bürftc.

Slber i'orb Söoifclep unb mit ißtn Stiles, was auf Pcrflänbniß unb gntereffc

für bic militärifeßen Angelegenheiten bcS Raubes Slnfprucf) maeßen will, lobt

unb preift biefe 3nftitution, welche ja jweifclloS bic Perbienfte Ijat, bic Slrmcc

populärer gemacht unb ben Training für bas 33olf erhöbt }u fjaben, mit

Porliebe, unb ber KricgSminifter I)at oor einiger 3fü crtlärt, baß nunmehr

bic Artillerie biefer ca. 45 000 SDlann ftarfen Korps, welche im Salle ber

Plobilmacßung bisher ausfdjließlich in ben geftungs= unb Pofitionsbattcricn

Permenbung finben füllte, ba fic feine gelbbatterien befaß, nunmehr mit

84 gelbgefdjüßen auSgerüftet werben mürbe.

Plan fprießt baoon, baß in biefem 3af)re, jum erften ÜJlal in ©nglanb,

größere fterbflübungcn oon brci aus allen SSaffcn jufammengefeßten Kolonnen,

bic bejüglicß pcrfonal unb 3J!aterial baju auf ben Kriegsfuß gefeßt werben

würben, in ber Släße oon Sllbcrfljot ftattfinben folltcn. Sidjcrcä ift febod) in

biefem Augenblicf barüber nod) nießt befanitt. dagegen haben gleich naeß

Dftern bic alljährlichen Polunteer-PlanBoerübungen, unb jwar in ber ©egenb

oon Toner, nebft einer Parabc oor bein Sommaubcr in Elpcf, bem ftcrjog

oon Gambribgc, ftattgefunben, welche, wie üblid), oon allen Seiten als oor=

jüglicß unb ßcrjcrßcbcnb befunbeu worben finb. Such ber Oberbefehlshaber

pries am Sdjluß ber Uebungen in einem Tagesbefehl bic Seiftungcn ber

grcimiQigen unb hob befonberS iljce gcuerbisjiplin, bic rußige unb fiebere

Slbgabe bcs geuers, bas militärifchc ©jtcricur unb ifjre Dlarfcßtücßtigfcit

ßeroor.

SBäßrcnb uns bic Tctails ber Plarfcß; unb ©efeeßtsberoegungen ber beiben

gegen einanber operirenben Kolonnen uießt intcreffiren fönnen, ift jeboeß eine

oötligc Slcuerfcßeinung auf bem ©ebiet ber Taftif hier bcmcrfcnswcrtß: bic

Permenbung bcs 31DE ' : unb Trcirabs ju militärifcßen ©cfecßtSjweden. Oie

Senußung rabfaßrenber Crbonnanjen ift jwar, wie befannt, feßon feit längerer

3eit in ber franjöfifcßcn Slrmcc üblicß unb wirb cS jeßt aueß bei uns unb in

anberen Säubern; bei ben genannten englifeßen SDlauöoern aber war ein ganjes

Korps oon 150 Gpcliften unter bem Konunanbo bcs Cbcrften Saoile formirt,

welcßc nießt nur als Pefeßtsübcrbringcr fungirten, fonberu fogar oielfacß

als Patrouillen Permenbung fanben. ©eübt, nießt bloS gute Straßen ju be=

nußen, fonbern felbft qucrfelbein ju faßren, tonnten fie in ber Scßnelligfeit

ißres 3weU ober Treirabs (bas erftere war baS gebräucßlicßftc) oielfacß oon

fcinblicßen KaoaliericpatrouiUcn nießt erreicht werben unb erfüllten ßinfießtlicß

ber SHefognoSjirung unb 'UlclbungS- je. Uebcrbringung ißren 3wcd oortrefflicß.

Pei ber Patabe würben fie, in jwei Kompagnien formirt, oon bem an ber

Tete auf einem Tricßcle faßrenben Cbcrft Saoile, ju guß neben ißren 'Dia;
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fchincn in guter Sichtung uub richtigem 'Jlbftanb marfchircnb, uocbcigcfiiijrt

uub ernteten fofjr uicl 2Jcifall non Seiten bes jaijiveicfjen ^ublifuinS.

lieber bic mögliche SSebeutung bicfcö neuen SßerfucheS, ber uon Sorb

SBolfeleg, wie cs heißt, begünftigt wirb, fmb bic Meinungen ber Sad)öcr=

ftänbigen baljin jufammengeljenb, bah man an einen fclbft theilwcifcn Gefäß

ber Jtaoolleric burch eine neue ifijaffc biefer 31 rt natürlich nie benfen fann,

ba uor 31Hern ber Sabfaljrer ootn fterrain immer abhängiger fein wirb, als

ber SHeiter; aber es bürfte anbererfeits iljrc 33crwcnbung nicht nur ju Mel=

bungen unb loeitausgrcifenben Scfognosjirungcn, fonbern auch infofern lociter

ausjubehnen fein, als eine fchncll beroeglidje Snfantcric wichtige oormörto=

gelegene fünfte, SDefüecn ’c. beifer als abgefeffene Kaualleric $u beferen unb

eoentueü ju oertheibigen im Stanbe ift. SlHcrbingS müfj.e für eine ju biefem

3mecfe ju bilbenbe GgcliftcmiTruppc eine roirflich fricgsbraudjbarc tDiafdjinc

erft nod) fonftruirt roerben, ba bic bisherigen foldjcn 3n>ecfen nicht genügenb

cntfprechen. ©cifommenb geben mir eine 3<n<hnung 0011 einem ju gleichem

3'oecf burch bic ginna SHubgc & Gomp. in Gooentrt) erfunbenen S'reirab,

beffen 31n ficht unferc tiefer intcreffircn bürfte.

3Benn mir fchlicfjlich noch einen Silitf auf bie marine werfen, fo erwähnen

wir Iper junädjft, baff bas oon bein crfteit 2orb ber 3lbmiralität, ffleorge

Hamilton, oeröffcntlichtc Marine = Subget pro 1887/88 glcid) bem für bie

Slrtnce befannt gegebenen unb an anberer Stelle früher in biefem 3ournal

bcfprochenen (oergl. „SDas cnglifche RriegSininiftcrium :c." im 3uni=.fScft) in

bem cnblich gcfprochcncn Sfflort „Seform" gipfelt, bas fo lange fd)on oeo

gebens oon bem einftdjtäootlen unb patriotifchcn 21;cil bes cnglifchen Golfes

»erlangt würbe. Rein SBunber, bah bic 'Vorlage (ich im ©rohen unb ©anjen

allgemeiner fpmpathifchcr Slufuahmc erfreute, obgleich cs fielen nicht an=

gebracht fd)ien, bah ben 28ünfd)cn ber UltoGfonomiftcn burch eine £>erab;

tninberung bes Subgets um über 3
jt

Millionen 'Jifunb Sterling gerabe in

biefer für Guropa fritifchen 3cit ju weit Scdjnung getragen ju werben fchieit,

unb cs 3!nbcrc tabelnswerth fanben, bah noch immer nichts ©etiaucreS über

bic wichtige gragc ber Uinwanblung ber bisherigen Marineinfanterie in

Slrtillcric befannt gegeben würbe. 3)as ©efammt-SBubget beläuft fid) für

bas neue Gtatsjahr auf 12 470 800 llfunb Sterling, unb es hat nach ben

3tngaben 2orb ©eorge §amüton’s bie flotte, trog ber erwähnten 33er:

ininbening bes SJubgetö, eine nicht unwefentliche Skrftärfung erfahren, ba ihr

Gtat pro 1887/88 62 500 Mann (infl. Cffijicre) gegen nur 61 400 Köpfe

im porhcrgchcnbcn Jahre }öf)lt unb auch bas fehwimmenbe Material eine

beinerfeuSwcrthc Jlcrgröfjcrung erhalten hat, welche in bem fomincnbcu 3ahr

burch Sertigflcllung oon 10 ^anjerfchiffen, 2 gebeeften gahrjeugen, 7 £or=

pebofrciijcrn, 3 ITorpcbobootcn unb mehreren Kanonenbooten je. nod) eine

weitere wefcntliche Grhöfjung erfahren wirb.

§infid)tlid) ber Jorpeboboote fteht übrigens Gnglanb hinter faft allen
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europäifdjcn Staaten wcfcutlid) juriuf, was bie 9lnjaf)I bcrfclbeit im 93er=

fjältnij? }u bcr oon bicfcn }u bccfctibcu KüflenauSbeljnung onbetrifft. ßinem

on dit jnfolgc foll nunmehr bcr Dorpcbo-Stab aber einen Dorpebo aufifinbig

gemalt fjabcti, melier fo ooUenbet ift, baß baburcf) bie numcrifdje Sdpuädjc

ausgeglichen werben faun. 31äl)ercö hierüber bleibt abjuwarten. Uebrigenö

t)at Slorbenfclt fürjltd) in Sonbon, iwar nidjt für bie englifdje, fonberit bie

türfifebe 'Diarinc, ein Unterfeeboot gebaut, welches ebenfo felbftflänbig auf;

treten fann wie ein geroöljnlidjes Dorpcboboot, unb alle übrigen gaf)rjeiige

biefer 9Crt roefctitlid; übertreffen foD. ©ic wir bes allgemeinen 3ntereffes

wegen hier furj regiftriren wollen, £)at bas mit 2 Dorpcbos unb 2 9lorben=

felt’f^cn 3icDo(ocrgefd)ü(}cn auögerüftcte qaljt jeug bei einer Sänge oon 30 SDletcrn

nur 3,60 fflJctcr SBrcitc, es befifct ein Deplacement oon 160 Dons unb eine

SDlafcfiinc oon 250 ^ferbefraft. Das 33oot, welches erft in einer ßutfcrnuug

oon 2—3000 fDlctcrn oor beut qcinbc ju oerfebroinben brauet, fann einen

ju einer untcrfecifdjcn Jafjrt oon 50—65 Kilometern notlpncnbigen Dampf

auffpcic^crn.

Sin bcr 5U Sfjren beS SHegierungsjubiläums 3f>rer 'UJajeftät ber Königin

ju oeranftaltcnbeu großen glottcnparabc mit fid) baran anfdjliefjenbcn ©lanöocrn

füllen gegen 30 'Jfanjcrfcbiffc, 20 grojjc Kreuicr, 60 Kaiwnenboote unb 8 Dor=

pcbo=
5faf)rjeuge Dtjcil nehmen. ©ic oerlautet, wirb aber bie Jragc bcr 33c=

maniumg einer fo großen fDlengc in Dienft geftelltcr Jaljrjeuge bei bem

immerhin nur fdtwadjen 'DlannfdjaftSctat bcr cuglifdjcn fölarine auf fefjr

große SdjwierigFcitcn flogen unb felbft unter 3u f)>Ifclla f)
mc wcitgcfjenbftcr

'Jlbfouunanbirungcu nur thcilrocifc möglich fein.

(OfOrrrridji^f fiartoppliif.

©ic in ben föorjabren, fo bringen bie oom f. f. öfterreid)ifd)en mi!itär=

geographifeben 3nftitut l)erausgcgcbencu SDlittfjeilungen, VI. 2fanb 1886, aud)

biesmal wicber eine SHeiljc intcrcffantcr Slngaben unb 9luf|a(}c.

9!ur eines ift ju bebauern, bafj bie 'Düttheilungcn erft im Dejctnbcr

1886 ben ©eg in bie Ccffcntlicbfcit faitben, tuäbrcnb früher biefelbett gc=

roöljnlid) jroifdjen Slpril unb Gnbe 3uni erfcfjicnen.

Der VI. i'anb giebt in feinem I. «offijiellen Dfjeil" einen Seroeis oon

ber 2ciftungöfäl)igfcit bes 3nftituts roäljrenb bes 3<>brcö 1885.
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©ingcmgs roirb furj ermähnt, bafj jrotfcbcn Kracfau=Kronftabt; Cjcrnoroib;

Kronftabt; $iufareft=Kronftabt aftronoinifchc 93cobacf)tungen (Scfiiramung non

SDicribianbiffcrcnjen) ausgcführt rourbcn. ~
,

25er nädjfte 9lbfcf)nitt bc^anbelt bie weiteren geobätifdjen Arbeiten: oor

allem bic Sriangulirung, weiche in Siebenbürgen ftattfanb; juin 3roecf ber=

fclbcn nnirbc eine SBaRsmeffung in ber ©bene nörblid) Kronftabt oorge;

nommen; biefc 4130 m lange ©runblinie mürbe mit ber oon Mabauß in ber

©uforoina burch ein 9tcß I. Crbnung in Sßerbinbung gebracht; in ber

$erjcgoroina mürben bie oon 1879—1883 beftimmten trigonometrifeben fünfte

bauernb Rjirt.

2)as auch für bie internationale ©rabmeffung fo überaus wichtige

tßrä)lRonSnioeOement fanb 1885 in Siebenbürgen ftatt unb mürben au&erbcm

nächft ber oon ©rbbeben fo I)äuRg heimgefuchten Stabt Stgram jur Kon=

ftatirung oon fRioenuänberungcn mehrere 9iioellemcnt8}ügc in Kroatien nach;

gemeffen. ®ic ©efainmtlängc ber nioellirten 2inicn beträgt runb 14 000 1un

mit 2528 gijpuntten I. Drbnung.

25ic SBureaujarbeiten erftredten Reh hauptfächüch auf bie Kontrolc ber

gelbarbeiten
;
ferner auf llnterfuchung oon 75 sJiaubet’fcf}cn unb @olbftbmib’=

fchen Slncroiben, für welche 25empcratur=KorrcftionS=35abellen hergeftellt rourbcn.

25ie „ÜJtappirung" fanb jroifchen 2)rina unb 33oSna ftatt, ein fRapon

ooll bidjt bcroalbeter SJerge, unterbrochen burd) tief cingeriffcnc S^äler unb

Sehiuchten. 25ic ÜJlappcure mußten meift in Seiten fampiren, einige bc;

burften fogar einer Sicherheit8=©Sforte.

2>ic „topographifche ©ruppc" befchäftigtc Reh mit bem SJbfchluf} ber

Karte oon ©litteleuropa in 1:750 000; biefes Kartcnmert bietet oiel bcs

Vortrefflichen
;

ihre cinjclnen 'Htängcl hat ber befannte Kartograph Vogl in

©otha erft jüngft in ben ^etcrmann’Rhcn ÜRittheUungcn einer cingebcitben

Kritit unterjogen.

91us einigen Slättern biefer UeberRchtstarte mürbe ein orohqbrograpbifdjcs

Tableau jufammengefteflt
;
ben ÜJlittheilungcn ift jroifchcn S. 16 unb 17 ein

Slusfchnitt biefes Sableaus beigegeben.

®as Terrain ift fchraffirt, tombinirt mit bbpfometrifeben garbentönen;

bie Stufenhöhe beträgt 600 m. 25er Vefdjauer biefer Tableaus mu§ jugeben,

baff ber 3mecf berfelben : Erleichterung bes Scrrainftubiums, bamit ooUtommcn

erreicht roirb.

3n 33earbeitung beRnbct Reh noch eine UeberRchtSfartc ber öfterrcichifefj5

ungarifchen 'Monarchie in 1 : 900 000.

©enauer ausjuführen, roaS in ber „Spejialfartcnjcichnuugsabtheüung"

gearbeitet roorben, mürbe ben oorgefteeften Nahmen weit überfchreiten
;

ge=

nügcnb, wenn mir ermähnen, bafj ca. 70 Slättcr ooHfommen bearbeitet

rourbcn.

©in eigenes Kapitel roirb ber „tccfjnifchen ©ruppc" gcroibmet. — ©r--
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TDÖbnenSmertb erfdjeint ein non Slffiftent Sommer angegebenes ©erfahren,

burcb welches birefte SReprobuftionen nach pEiotograptjilcfjen SlufnaRmen für

fDlafienbrud ^ergeftelTt roerben fönncn. 35ic angcfleUten ©erfticRe befiatiben

oorjüglid) in ber Ucbcrtragung oon ©laßnegatioen auf eine ÜJleRingplatte

auf photograpRifdjem Söege; bie burdj biefeS Verfahren gewonnenen ©über

laffen, wie bie ben üJlittheilungen beigegebenen ©eifpiete jeigen, als „9Jtafjcn=

bruef" nichts ju wünfcRen übrig.

Eie „pRotolitRographiRhe ©ruppe" ifl im f. f. militär.geograpbifdjcn

3nftitut febr in änfprueb genommen. ffticRt nur für bie militärifdje 2anbeä=

aufnaRme bat Re ju arbeiten. Re liefert für fämmtlidje Staatßftellcn unb für

©rioate Srucfarbeiten unb SReprobuftionen.

Tem flapitel „©erwaltungsabtReilung" entnehmen mir, bajj nad) bem neu

oollenbeten flartenfatalog bas 3nftitut 1653 SBerfe in 22400 ©lättern befi&t.

Tie 3nftitutß=RaRa Ratte eine ©clbbcwegung oon 2 714 225 fl.

6s folgen fobann ©erfonalnotijen.

2lls 2lnRang bes offäjiellen TReils folgt eine auf baS ©räjiRonSnioelle:

ment bejugneRmenbe Tabelle. Ter Seiter bes öfterreidpfchen ©räjiRonSniocllc=

ment, tpauptmann SeRrl, gab im 3abrgang 1884 einen ©ericRt über /jcft=

legung, 3nRrumente unb ©erfahren bes ©räjiRonsnioellcment in Defterreidj;

im SaRrgang 1885 enthielten bie 'UtittRcilungen eine Tabelle ber in bas

©räjiRonßniocIlement einbejogenen fjlufj- unb Sec=©egcl; im 3aRrgang 1886

ift ben SDlittReilungen eine Tabelle ber in bas ©räjiRonSnioellement einbejo--

genen meteorologifcRen Stationen beigefügt. Sie tiefft liegenbe berfelben ift

bie nautifcRe Slfabemie ju trieft mit 5,047 m ©teeresRöbc ; bie RöeRfte bie

Stealfdjule ju 6Rf=Som(po mit 706,989 m*).

6s ift Cefterreid) etwas im ©räjiRonSniocllcment jurüd gegenüber

SeutfcRlanb; in SeutfcRlanb waren 1880 9!ioeHementS I. Orbnutig über

große TReile bes SteicRcs bereits abgefcRloRen (©aicrn, Reffen je.) ; feit einigen

3aRren (1884/85) Rnb auch bie InfcRlüRe an bie SRacRbarftaatcn alle ge=

roonnen unb bie ©erbinbung ber üJJeereöpegel oon iKemel (über ©reft unb

bie mittellänbifdjen fjäfen) bis Trieft Rergeflcllt.

Ser ©runb, baß Deftcrreid) bas Slioellcment noch lange nicht abge=

f«RloRen Rat, liegt einerfeits in ber SußbeRnung ber SDlonarcRie, ben oft

Schwierigen UcrrainoerRältniifcn, anbrerfeitß barin, bafj in manchen ©ro=

oinjen in ben lefct oergangenen 3aRren bie Triangulierung erft begonnen

nmrbe **).

*) ÄuSgangSnineau ifl für alle 6öf)en bei fJräjifumSmocIletneniö bie feö^ennmrte im

glutmeffer am IRolo Sartorio tu Irieft, reelle nad) bisherigen Crmittelungen + 3,352 m
über ber Witielroafferböhe ber Stbria ju Irieft liegt. HaS SRitleltoaffer ber Slbria ju

Irieft liegt nad) bentfdjen JtioellemcntauSjügen (1886) — 0,4G4 unter N. N., b. fj- 9tor=

malnull; gleite §öf)£ roie ber DiuBpuntt beS Hmfterbamer ISegelS).

**) Xen befinititien Snfang fanb baS ^räjifionSniwlIement erft 1873.
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Damit ift ber ofnjieUe Xtjcil abgcfrfjloücti.

Der nicht offtjicllc Dhcil enthält:

1) Stubien über Grjeugung galoanoplaftifcher Drucfptatten non §aupt=

mann greitjerrn non &übl.

2) Untcrfuchungen über bie Schwere im Innern ber ßrbc non SOJajor

Witter oon Sternecf.

3) Ißrojeftionen ber iuid)tigften com f. (. militär=geographifd)en 3nftitut

herausgegebenen harten.

Die sub 1 genannten Stubien erforbern fooiel technifchc Sorfenntniffe,

bafe an biefer Stelle eine Scfprechung berfelbcn nicht angejeigt crfcheint; nur

eines fei gefagt, biefe Stubien finb ein Beweis beö gleifees, mit welchem am

militär^gcographifchen 3nftitut an ber Serbcfferung ber Kartenbestellung ge=

arbeitet wirb.

Die oom 3Hajor unb Direftor ber 3nftituts = Sternwarte Dtittcr oon

Sternecf ausgeführten Schwercuntcrfuchungen entbehren, wenn auch bes mili=

tärifchen 3nterejfefl, fo boch nicht bes wiffenfd&aftlichen.

Seit 1883 bcfdjäftigt fich SWafor oon Sternecf mit biefen gorfdjungen

unb burch alle feine barüber oeröffentlid>ten Slbhanbluttgen lieferte er ber

ÜBiffenfchaft jcbenfatls werthoollc Beiträge über baS Verhalten ber Schwere

auf unb in ber ßrbc.

Die unter 3 angeführte Slrbcit ift für jeben Kartcnfunbigcn unb fpejiell

für bie Kartographen oon 3»tcreffc.

Der Serfaffcr behanbclt juerft bie Sonnc'fchc ^rojeftion als bie am

häufigften angewenbetc, befonberS bei ben topographifchcn Karten ber meifien

Staaten. SUlajor §artl fcfjreibt bie Konftruftion ber Gntwurfsart bem fran=

jöfifchcn ©eograpljen Sonne 1752 ju; SGöcrFc über bie ältere baicrifthe Karto

graphie nennen als Grfinber ber ^rojeftion ben franjöfifchen Dberft Sonne,

ber fich um bie Slnfänge ber baicrifchen Sanbesoermeffung fo ocrbicut ge-

macht hot (1801—1807).

ffllit großer Sadhfenntnib befpridjt ÜJlajor .fjartl bie Deformationen ber

Sonnc’fchcn ^rojeftion, geftügt auf bie trefflichen Arbeiten Diffot’s, ©retfchel’S,

3öpprih’s. 3n oicKeidjt ju ausführlicher SBeife fejjt ber Serfaffer einen

groben matheinatifdjen Slpparat in Sewegung; 3°ppriß, ber allerbingS feine

^rofcftionSlehrc für einen beftimmten 3*®ccf hcrauSgab, hot in ben mathe=

matifchen gormeln weife 3.1}ab gehalten unb lefen oieUcicht nicht oielc minber

mathematifch ©ebilbete Jpartl’s treffliche Mbljanblung; fchobe, bab fic burch

3ntregaljeicheu hin unb wicber auber Raffung gebracht werben.

3n gleicher Sffieifc werben bie in beutfdjen Kartenwerfen faft nicht an=

gewenbeten '-Projeftioncn oon Gaffini unb Diffot behanbelt. Sehlieblid) führt

3)!ajor $artl bas „©rabfartenfpftcin" auf; bei uns bejeichnct man baffelbe

als „polpebrifdje ^rojeftion", ein nach unferem Dafürhalten bejcichncnbercr

SuSbrucf. Die genannte Gntwurfsart ift oermenbet bei ber beutfehen 9icid)8*
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forte in 1 : 100 000, bcr öftcrrcidjifdjen Spejialfartc 1:75 000, ber italie=

nifdien topograpljifdjcu Harte in 1:50 000. tiefer Slbfdjnitt ift oudj bem

minber matljematifd) Wcbilbctcu roofjt oerftänblidj, ba matfjctnatifdjc gormeln

unb gufenoten, ber Statur bcr Sadje uad), roeniger porfommen. $cn Sdjlufi

biefcs intereffanten 2luffa|je8 bilben ein äkrjcidpüB ber im militär.-gcogra=

pt)ifd)en Snftitut feit feinem Skfieljen angcrocnbctcn Gntrourfsarten unb ein

QueUennadinjeiS.

Sine genaue Sffiürbigmtg biefer für bic flartograpljie fo lüicfjtigen Unter;

fudmngen über Gntrourfsarten müffen mir uns für fpäter oorbeljaltcn.

3>er 3af)re 8bcrid;t bcö f. f. mititär--geograpi)ifd)cii 3nflitutö Ijintcrläßt

bem tiefer ben Ginbrud, baß bnjfelbe uollfoinmcn auf bcr .fjröfje ber 3C >* ftd)

befinbet unb ben roeitgcljcnbften 2lnfprüd)cn genügt.

Seirnar 1887. 37.

Pritrrlidjr $ki#ni.

tBon 551. £pe<6 3ireifierr t>. £ternßurg--$übfdiena.

in.

lieber bie Slnlefjnung an ben 3ügel.

$ie Snlefjnung an ben 3ügel ift ein burcfj bie 37rcffur 511 crreidienber

3«ftanb ber Hopf= unb §a(sftcQung beß 'fiferbcS gegen ben 3ügel, mcld)cu es

in feber Sage bei ber 2lrbcit beibefjatteu , unb in rocldjcm es fid), non ber

entgegeufommenben $anb bcö SKciterä unterftüßt unb erhalten, and) frei unb

root)I fiif)len foll. Gs foli aber babei bas tpferb niemals cjtra in biefe

Stellung fjincingcjreungcn roerben, fonbern es ift Sadje bcö ©efüijIcS unb ber

paffioen Eingabe beS 'JteiterS, berart animirenb auf ba§ tffferb cinjuroirfen

unb baffclbc aUmäfjtid) baljin 51: bringen, baß es fdjliefelid) oon felbft ben

3ügcl auffwfjt unb mit gieijj unb einem geroiffen 2Bof)lbcf)agcn 2Inleljmmg

baran nimmt, in roeldjer cfi aud) bann in ber 5joIge burdj bic Ginroirfung

ber empfinbenben £mnb bes Sinters unterftüßt unb burd) entfprcdjenbc

Sd)cnfe!= hauptfäd)licf) aber ©efäfp^ilfen („treibenber Siß") feftgefjaltcn roirb.

3u 2lnfang bes GingetjcnS in biefe Stellung am 3l"*gcl feitenö bes tßferbcs

fjängt ber Grfolg tebiglid) oon einem ruljigen, uon ber 3ügclfü[)rung abfolut

unabhängigen Sijj ab, bie l)ierfiir burdjauG feinfühlige .franb foll ben am
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3ügel ft cf) abftofenben SBerocgimgcn bcs UnterfiefcrS febernb nadjgeben unb

firf) ihnen bis ju einem geroiffen fflrabe daflifd) affoinobiren. 21jut fie bas

nicht, ober fehlt ihr ^icrju bas ©efdjid, fo roibcrfircbt bas ipferb ohne rocitereS.

Unter einer tobten Sauft cjicbt baS 'flferb fein Vertrauen auf bic Anlehnung

an ben 3ügc( überhaupt feijr balb auf unb fommt, falls auch ber oortreibenbe

fflegenbrud bcS Schenfds juglcich entroeber nachlö&t, — ober aber übertrieben

wirb, hinter ober auf ben 3ügel. hiermit giebt juglcich bas i|Jferb fein

Sauen auf; — ein trocfencs lcblofes IDiaul ift aber bas Slnjeiehen, bag ein

fjjferb ftrf) nicht mehr am 3üßd ober im ©ehorfatn befinbet.

Durch eine regelrechte, ben Slnforberungen ber Drcffur entfprechcnbc,

niemals aber unnatürliche ober angejroungeitc 3üge(anle()nung geroinnt bagegen

bas ^ferb nid)t nur an Vertrauen, fonbern auch an äußerlich fdjöncm 2lnfd)en,

inbem cS fid) mit fchrounghaft gebogenem £>alö unb nachgcbenbcm, ftd) auf

unb abmölbcubem ÜRüden beijäumt, etiergifch am 3ügcl abfaut unb auf biefe

2Seife feine ftalsbilbuitg nicht nur am oortheilhafteften präfentirt, fonbern

fte auch Slnfafcpunft für bie fjebclartigc SBirfung bes gnnjen ©!echani6=

muS jur fflcltung fointncn läßt, fte bem fHeiter fo ju fagen aubietet.

Die normale Slnlehnung an ben 3üßc l bebingt ferner eine für bie @in-

rcirlungen bes Leiters auf bas ganje 3nbit)ibuum möglichft günftige ^alsftcHung,

roelche fid) auf bie SRücfenroirbelfäule überträgt, jur Durchbiegung ber ©elcnfe

ber §intcrbanb unb jum oollfommcncu Untertreten ber hinteren ©jtremitäten

ueranlagt, unb bem '.Heiter bic hödjft benfbar phpfifebe Sraft, forocit biefe

überhaupt möglich ift» in ber mcd)anifd)cn ©inmirfung auf baS fjJfcrb cinräuint.

©6 befinbet ftch baher ein 'Jlferb, roelcheS freubig an ben 3 11ge
l geht unb

biefes burch ein animirtes unb normales Slbtauen, meiftens unter entfprechenber

Sdjaumentroidclung, befunbet, im 3uftanbc ber oollfommenften S2oSgclaffcn=

heit, ber fdjönften Haltung unb beS unbebingten ©ehorfamS. Das ©ebifj

foll hierbei unter ruhigem unb fünftem Drud auf ben ftinnläbeit flät unb

elaftifd) aufliegen, ohne au ftch baburd) einen größeren Drud ju beiuirfcn,

als jur £>erftcllung ber gühlung mit ber ben Drucf biefer Anlehnung ctn=

pfinbenben unb abttmgenben £>atib bes StciterS erforbcrlich ift. Diefe roeichc

an unb für ftch eigentlich nur burch bas ©croidit bes ©ebiffes unb ber 3ügel

bemirfte Slnlcbnung an bie Säbcn geht bann, bei ©intritt oon crforbcrlichen

fjilfen in einen allmählich entfprcchenb oerftärften Drucf über, welchen

ftets ein gleichfalls entfprechenber Sity; unb Sdjcnfdbrud begleiten unb unter;

ftüfjen foH, bcrgeftalt, bas 3ügel= unb Sdjenfclbrud mit cinanber harmonifch

arbeiten refp. ftch ergänjen. Der Scheidet foll hierbei in bemfelben fflrabe

ipaare fühlen, refp. feinen Drud bis ju einer pofitinen ©inroirfung fteigern,

als roic ftch bic Anlehnung an ben 3ügel burdj ben ©egenbrud ber fbanb

mittheilt, fo bah nlfo bas SJJfcrb jroifthen bem 3ügel unb ben Schenfeln ein=

gefpannt ift, ober fo }u fagcit „fehmebt," roie in einem leicht anliegcitbcn gut

paffenbem fflcfdjirr, ober unter bem fpanifchen Heiter. Sei biefer, burd) ein
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forreftes Slnflefjcn am 3ügcl bcbingfcn Stellung, bei welcher fid) bas ©ferb in bem

für baffeibe reiatio gccignctftcn 3wflcmbc ber 2lufricf)tung unb beS ©leidige:

wiegtes befrnbet, foH ber Sopf Iotljrecfjt jur ©rbe unb bas SOlunbftüd bes ©c=

biffcs in $ö£)e ber SRücfcnroirbcl liegen, rooburdj bie ©organb möglicgft ent--

laflet, bas ©leichgewicht hcrgcftellt unb bie Jreiijeit ber ©ewegungen begünftigt

wirb, wobei namentlich bie hinteren ffilicbmafjcn ju einem ocrmchrten Unter;

treten unb ®urd)bicgen ocranlafjt, bie ^lintertjanb fo }u fagen tjerangetjolt wirb.

ÜJlan fühlt fogar babei, roo mau burch bie richtige Holsftcllung biefes Unter;

treten erreicht hat. geroiffermafjen ben oortreibenben Stoß, baS „ 21 b f c b e r n
"

ber Hinterbeine in ber Hanb. baffeibe mit ben 3nfleln gleichfam auffangenb.

Hierbei befrnbet fich bas ©ferb nicht nur ooUftänbig in feinem ©leichgcroidjt,

fonbern auch im 3nftanbc ber normalen ©erfammlung, roobei fich in ber

21)ot alle ©ewegungen geroiffermafeen fonjentrifcH um feinen üJlittelpunft

brehen; biefer liegt aber im Schwcrpunft bes berittenen ©ferbcS, welcher mit

bem Sig beS SieiterS jufammenfällt, unb ben mir gerabe über ben einjigen

gcraben Jlornfortfag bes 16tcn fogen. „biapgragmatif eben" 9iücfcu=

Wirbels ju fuchen haben, über welchem, bei einer richtigen ©attcllagc, bie

beiben ©efäßlnocgcn bes Leiters ruhen füllen, ©[eiegmäßig um biefen ©unft

nun oerhalten fich alle ©ewegungen eines richtig ocrfamtneltcn ©ferbeS. 3n--

foweit bie oben erwähnte burch bie normale 2lufrid)tung bebingte Halsftcllung

entweber ju wenig aus ber STiefc erreicht, ober ober über bas oernünftige

©laß hinaus in bie Höhe forjirt wirb, — („aftioc 2lufrichtung") fangen bie

^Bewegungen an aus bem ©teichgewicht }u fallen, wobei bas ©ferb jugleich

aus ber ©erfammlung wieber fällt. ®er gerabeju ibeale ©rab ber 2lufrid)--

tung wirb allerbings feiten ju erreichen fein, wir tnüjfen uns bann mit einer

ber Bauart bes Snbioibuums cntfprcchenben ober anjupaffenben 2lufrichtung

begnügen, ©ei ©ferben mit tief angelegten lang oorgeftreeften Hälfen wirb

man nie eine ooUfonunene Slufridjtung erreichen fönneit, wägrenb bagegen

©ferbe mit gerabeju fd)led)t angelegten Hälfen, befonbers „Hirfchhälfe" ober

„Stcriigucfcr", fich leicht noch über baS normale ©crgältniß hinaus aufrichten.

Sltürbe man jeboef) in legterem fjalt bie ju hohe 2lufrichtung beibehaltcn, fo

würbe nur SRücfcn unb H'otcrhanb überlaftct, lahm gelegt unb legterc nie

ihre colle Scgubfraft äußern fönnen, ba bicfelbe auch nod) baju burch bie

große Haft, welche ber ju hoch ftcljenbe Hals auf fte wirft, oollenbs erftieft

wirb. ®icfes würbe nun mieberum Sdjmcrj im ©liefen unb in ben ©elcnfß-

inuSfcln ber ©nchhanb erjeugen, bas ©ferb würbe legtere frampfgaft anfpannen,

um bie übertriebene üiaft, welche igr jugeworfen wirb, abjuroegren. Sic

würbe baher bod) auf ber ©organb bleiben unb bie natürlidje ßolge

baoon wäre, bah ber fchwächfte ftgeil bcrfelben (bie Rnie unb ©eugefegnen)

leiben würbe, wie wir Ja biefes oft genug an unferen ausrangirten Schwabrons--

pferben ju fegen fflclegcnheit hoben, ©in nicht unerhebliches ©rojent ber--

felben ftnb ©ferbe mit oernachläffigtcn Hirfdigälfen. ©ei einer fachgemäßen

«tut Killt. «Matter. 1887. 3nil,SlUi)ufl-$c!t. 4
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'Stellung unb ^Bearbeitung berfelben würbe bicfeS foftbarc ©Jaterial bem

Staate tanger erhalten werben tonnen. £cr oorjeitigc IRuin biefer 91 rt non

fitf) nicht im fflleicbgeroicbt befinbcnben ©ferben wirb noch baburch befdjtcunigt,

ba& bicfetben au« Schmer} ftch fortrofihrenb in einem aufgeregten 3ul*anbe
befinben, wobei fte alle ©Jußfeln trampfhaft anfpannen wo fic nur tonnen,

ben (Metjorfain babei oenoeigernb. Solche bjiferbe hält nun bcr minbcr ge=

bilbete Leiter (ber Gmpirifcr) für ftätifch unb roibcrtoillig unb ber ©eljorfam

foll ihnen nun mit ©eitfdje, Sporen ober Üongc beigebracht werben. Iler

Ungeborfatfi roirb aber baburch nur noch erhöht, ba« 'fferb roirb immer un-

glüdtlicher, fein ©lagen fängt an }u leiben unb ba« STh* cr magert ab. 3ft

es nicht eine auffaDcnbe ©rfdjeinung, bafj nach bem ÜRanöocr bie &irfd)hälfe

einer Schtoabron oft befonber« abgemagert crfcheinen, fo bah Tie nicht mehr

toeit biß jum 9lusmufterung«fanbibaten hoben ? SEßäre bei bcrartigcn ©ferbcn

bie Aufrichtung fpftcmatifd) geregelt, ihr ©(cidjgcnndjt hergcftellt worben, fo

würben fte noch oicle 3“hrc länger bienftbrauchbar geblieben fein.

SDie normale, ungc}wungene, oom ©fcrbe felbft aufgefuchte Anlehnung an

ben 3ö8el hat wie bereit« weiter oben angebeutet, einen Haupteinftuß auf

bie Stellung bes Halfes: ber $rucf beö ©ebiffeß erftreeft fid) }unä<hft auf bie

Stäben, flellt baburch ben Stopf fenfrecht, weil bie Untertiefer nach rüdweirtö-

abwärts bem fteten Srucfe ber H°nb außweid)en, wirft bann oom Stopf auf

ben erften Halswirbel unb wirb oon ba auf bie gan}c gerabe gehaltene

Söirbelfäulc fortgefeßt unb oon biefer aufgenommen, mithin wirft ber 3)rucf

burch bie Anlehnung bes ©cbijfcs weniger als bloßes ©efühlß}cid)cn für bas

©ferb, fonbern hauptfächlich me<banifd) auf bas ©anje. 2>cr Hai® ift bem=

nach, jf nach feiner natürlichen ober burdj bie 3ägctanlehnung fünftlich rc=

gulirteu Stellung fowohl für bie Schönheit unb Stcidjtigfeit ber Aftion ber

oorberen ©liebmafjen, als auch für bie görberung eines Ourdjbicgcns unb

eines nachbrücflichen UntertretenS ber ©aeßhanb, fomit alfo für bie abfdjiebenbe

unb oortreibenbe Straft unb bie Sdjnelligfeit überhaupt, nicht mittber aber

auch für bie gan}e Haltung mafjgebenb. 3)a tjierburcH baß ©JuSfelfpiel ber

9!or= unb ©achhanb burch bie ba}wifchen liegenben IRiicfenmußfcln harmonifcher

oerbuttben, in bcr Aftion energifcher unb in ber Schnelligfeit begünftigt wirb,

fo foinmt cs auch 5- 33-, baff ein in bcr SBahn gut burchgcarbeitetcS Steep(c=

Gßafe^ferb an Hanblußfeit unb 2eiftungßfäf)igfeit bebeutenb gewinnt, wie

biefeS }. 93-, wie ich meiß, mehrere preuhifdjc StaoaHcric=Dffijicrc an ber SReib

fchule in Hannooer an aus ©ngtanb importirten ©ferben, wo bcfanntlich bie •

fpftematifchc Stampagne=2)reffur mangelhaft gepflegt, erfahren haben.

©ine ber Hauptmusfein bes HalfeS, ber fogen. Stopfhal8=Armbeinmu6fel,

oon ber ©egenb bes erften Halswirbels außgehenb, ben Hals bcniuterlaufcnb

unb fich an Schulterblatt unb Oberarm anfeßenb, theilt biefen wichtigen H«bcb

armen ihre Bewegung unb Straft mit. Sei ber Sfjätißfeit ber ©orberbeine

hat alfo biefer große Halsmusfcl ben Hauptanfhcil. 3ft fr fräftig entwicfelt
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unb ift babei feine Sage burd) eine gute fiatöfieHung unb au cf) burd) eine

oortheilhafte fdjrägc SülinfeifteUung ber KnodEienuntcrlage begünftigt, roeldjc

aud) noch burd) bie Anlehnung an ben 3ügcl angemeffene Unterftüfjung finbet,

fo roirb bann burd) bie mächtige |>ebelroirfung jroifdjen Schulterblatt, Ülnn=

bein unb Gllenbogcngelenf eine weite Schulterberoegung, ein geräumigeres

tWaunibctreten unb fomit ein öermefjrtcs Slusgreifen bei jeber ©angart be=

iwirft werben.

ferner bst bie Stellung beß ynljce aud) einen bebeutenben (Sinftufj auf

bie SRüdcnmusfeln. SSknn ber |>al& tief, alfo moglichft wagcrcd)t gehalten,

unb biefe Stellung nicht burd) ein entfprechcnbes 2lufrid)teu beS ^alfeS unb

eine forrefte 2lnlehnuug an bas ©ebif) mobifijirt roirb, fo roerben bie oom

$al6 jur fRüdenroirbclfäulc gehenben HRusfctn, nämlich bie |>al6ftreder=, bie

StadjetmuSfeln unb bie oorberen Partien ber langen 3iüdenmusfcln ange=

fpannt unb in golge beifen fämmtliche Sffiirbel bis jum Söcdcn feftge ftellt.

35a bann gleichseitig bie langen SHüdenmuSfeln gefpannt unb in golge beffen

ju fräftiger flontraftion befähigt roerben, fo gewinnt t)icrburch cincrfeits jroar

ber SRüden an geftigfeit unb felbftänbiger Kraft, aber biefcß gefd)iel)t auf

Soften bes GinflujfcS beS Leiters in feiner Ginroirfung auf bas tßferb
;

biefes

oerlicrt anbrerfeits baburch feine SoSgelaffcnheit unb SHubje, fällt aus bem

©leichgeroicht unb ber Haltung heraus, übcrlaftet bie tüorfjanb unb entjieljt

ftch bem abfoluten ©ehorfam. 25er Ijierburd) flarr bleibenbe Diüdcn fängt

beim Slufjißen ber Grtrcinitäten bie Grfdjütterung nicht auf unb führt baljcr

ju einer oorjeitigen 2lbnuj}ung ber ©licbmafeen. ginben wir nicht 3
. 33. oft

unter ben älteften t|3ferbcn einer Schroabron eine grofjc Slnjafjl weiche (oft

Senfrüden), welche burch ihre geberroirfung, im ©egenfafj 5U benen mit

ftarrem ÜRüdcti, bie 23änbcr ber Gjtremitäten fonferoirt hoben? 35ie .f?och-

aufrichtung bes Stalles hingegen bis 3U bem oon uns bereits als augemeffen

betrachteten ©rabe, roie biefelbc burd) eine cntfprcchenbc 3n0flonlef)nung er--

reid)t roirb, läfjt allerbingö ben Diüden an fcfiem &alt, jeitrocilig auch an

felbftänbiger Kraft, etwas oerlieren, inbem bie Spannung ber erwähnten

iDluSfeln mobifijirt unb befchränft roirb
;
aber le&tcres ift benuod) crforbcrlich,

roeil baburch ber SHciter bas ifjferb eigentlich erft 00Q beherrfdfen lernt unb

an ßinflufj über bajfelbc geroinnt. 2iuf;erbem roirb auch fjicrburcf) bie fiaft

mehr nach hinten ;u ocrlegt unb bas 2Tt)icr in baS ©leichgeroicht gebracht,

was unbebingt nothroenbig ift, um cs ooll 3U bcfjcrrfchen. Gs ift hoch bei

einem Sagbrennen, meine id), weit beffer unb angenehmer, ein gehorfames unb

burchgerittenes ißferb ju reiten, welches auf feine hülfen fich furj roenben

lägt unb mit leichter, bequemer Slnlcfjnung geht, als einen fogen. „Kuller"

mit fteifem SHüdcn, roelcher feinem Steifer oft 100 ijifunb in bie Stanb giebt.

35er SHüden bes Sefctercn mag ja oiclieid)t einige 5{3funb mehr tragen, aber

ber fteife 'Jiüdett roirb auch an ben £>inbcrniffcn bie ©elcnfbänber
3errcn unb

ülieberbrüthc um fo leister ocrurfnd)en, roährenb bei bem Grfteren ber bieg-

4*
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fame unb nadjgebenbe SRütfen alle Stellungen (j. 33. beim Saitben auf barten

Soben) bämpfen unb bie Seine fonferoiren wirb. Turd) bie anbauernbe

©rpnnaflif roirb eben ber loSgelajfenc Stücfen mit feinen bobureb in Tl)ätig=

feit erbaltencn SJtusfeln gefräftigt, fo bajj er mit ber 3eit recht roobl im

Stanbe fein roirb, einige Ißfunb meljr }u tragen, als er cs oorber in feinem

ftarren 3u fIflnbe Dcrmodjte.

Tie Sufrichtung befl Halles bis ju jener non uns als bie normale bereits

cbarafteriRrten Stellung barf aber, roie fifjon gefagt, nidbt burdj ein aftincs

3urütffübrcn ber Sauft unter einer ben Scbenfelbrucf überfteigenben Öeroatt

berbeigefübrt roerben, fonbern nur 'bureb ein bas Sferb jutti 9luffucben bcs

3ügels nach rüefroärts aufforbernbes ftetes ©egenbalten gefdjeben.

Tie ©nmblage bcs HalfeS bilben Reben Halswirbel, roelcbe febr feft

unter einanber jufammenbängen unb bureb Sänber unb ülluSfeln in ihrer

Stellung erhalten unb beroegt roerben. Ta nom Hälfe aus SJluflfeln jutn

Stumpfe unb }u ben norberen ©liebmafjen geben, non benen bic erfteren bie

febr wichtige gunftion haben, bic SBirbelfäule feftjuftellen unb namentlich

ftarfe feitlicbe Sebroanfungen unb Krümmungen ju oerbinbern, unb ber ©als

felbft, roenn bie ÜKuflfeln auf ben Stumpf ober bie Schenfei roirfen foHen,

ben feflen Stüßpunft bilben muR, fo ift natürlich eine gute gönn unb

Stellung beffelbcn oon befonberer Sebeutung. Tie [entere ift aber, ohne

ba& bas Sfcrb orbentlicb an ben 3ü3°t berangebt unb fub roiHig ber 9ln=

lebnung an bas ©ebifj ^ingiebt, gerabeju unerreichbar.

lieber bic bei ber 9lnlebnung an ben 3&8c t feftjubaltenbc richtige unb

normale KopffteHung unb über bic fflrünbe, warum biefe bic allein forrefte

ift, fei noch golgenbes angeführt. Sei einem rooblgcfteUtcn Hälfe, welcher

gcroifierma|en für ben Stumpf unb bie auf benfelben einroirfenben Schenfei

als fefter Stüßpunft bienen mufj, foH nur ber oiertc (mittelfte) Halswirbel

fenfrecht fteben, anbernfalls roirb ein regelrechtes $erannebtnen bcs Kopfes

unmöglich- ©8 foUen hierbei bie brei unteren Halswirbel fonfao nach

oben, bic brei oberen fonfao nach unten ju fteben fonunen. 3e fein

gebilbeter unb länger, je fdjöner angefeßt ber $als ift, um fo eher trifft

biefes ju unb um fo leichter roirb bas f3ferb bie Slnleljnung an ben 3%l
annebmen, ja felbft auffueben. Sei einer fteilen Stellung ber Halswirbel

(Hirfchbals), ber fogen. Stellung „im ©jjejj", ift baS 'Jlferb fdjroer baju

ju bringen, baS ©ebifj regelrecht anjuuebmen, es brängt oielmebr in baffelbe

hinein, um Reh ber Hanfe nach oben 5“ entjieben. Sei einer mehr roagc=

rechten Stellung ber Halswirbel hingegen, ber fogen. Stellung „im Tefcft",

gebt baS ipferb gern hinter ben 3ügel, auch b*fr fI(h ber Hanb bes Steiters

entjiebenb. Sei biefen beiben oon ber normalen abrocichenbcn jroci fehler:

haften Halsftetlungcn oerlicrt bas ©ebifj jebe erfolgreiche SBirfung, ba fein

Trucf im erfteren galle über, im jrociten unter bem Stiocau ber SBirbclfäulc

rüefroärts roirft.
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2Benn man Pfcrbc, welche längere 3c it jugeritten unb ber Tteffur

unterworfen mären, erft nod) in eine gute Stellung hincinjmängcn muß, fo

fehlt ihnen eben noch bic richtige ©runblage, roclche notfjwcnbig ift, um aQc

Hinberniffc ju befeitigen unb bic richtige 2luSbilbung ber 'Uluöfulatur berart

ju ermöglichen, baff §aiö, Jitopf unb nächft bicfen ber Sumpf, foroie fämmfe

liehe ©liebmafjen, ohne jroingenbe ©inmirfung bes Seiler« ftch richtig flclleti.

2Jtan muß bicfcö oon einem gerittenen Pfcrbc nothroenbiger Seife »erlangen.

3cbc llebercilung aber, biefeö ju erreichen unb bamit eine 3ufammcnftcllung

eljcr erjwingen ju wollen, als bis fich alle Steile losgelaffen hoben, führt

hier gerabe am allerroenigften jum 3'ele. ©rft roenn bas Pferb oon fclbft

anfängt, beu 3ügcl oon unten aufjufudjen unb allmählich Anlehnung an

benfelben ju nehmen beginnt, erft bann bietet es fich »on felbft in bcmfelben

Wrabc ber 3ufammenfteHimg bar, als roic es fich erft lostajfen gelernt hat-

Das Herangehen unb bie Anlehnung an ben 3ügel ift eines ber erften ©r=

forberniffe, welche wir fchon bei jungen Pferben, welche erft ben Sattel

* tragen lernen, burch fleißige Uebung im Sbfauenlaffen ju erreichen hoben,

fofte cs auch eine erhebliche '-Portion Stühe unb ©ebulb. Gift bann beginnen

bic Grfolge, inbem bas 'Pferb mit fallengelaffenem lofen ©enief fich loöläfjt,

harmonifch in feinen ©ängen unb ^Bewegungen wirb unb ftch mehr unb mehr

unter bas ©leichgewicht ju fegen beginnt. Dafj baS Pferb nur unter biefen

Umftänben ben ferneren ©inroirfungen ber ©pmnaftif jugänglich werben fann,

bürftc einleuchten. Chne 3ügclanlcljnung fein lofes, burchgclaffencs unb

freies ©enief, feine losgclaffenen 2Dfusfcln, feine biegfamen ©clenfe unb

baher auch feine Haltung, ohne biefc ©rforberniffe aber auch fein geregelter

©ang. Der gleichmäßige natürliche Drob (ben freilich, wie ich h'er geftehe,

felbft oon ben berufenften Scitern nur wenige faum bem Samen nach fennen)

muff aber bod) ftets bie ©runblage ber Dreffur hüben, benn fein Pferb fann

eine weitere Aufgabe löfen, che biefc nicht erfüllt ift.

3ch fehrc hier nochmals ju bem Sortlaut unfereß oorliegcnben Themas

jurücf, um bas eigentliche Seien ber Anlehnung an ben 3ügel ju erflären,

unb bin eigentlich h'erju »cranloßt burch einen Srtifel über „8ebanblungs=

weife bes Pferbcs", ben ich fürjlid) in einer Jjaehjcitfdjrift las unb in welchem

bie Sache oiel ju braftifd) aufgcfnfjt würbe, weil ber Pcrfaffer, wie auch oielc

Snbcrc, über bie Gntmicfclung, ben 3roecf unb bas SBcfen ber Anlehnung an

ben 3ügel fich burchaus nidjt flar ju fein fchien. Das 3ügelauffuchcn,

welches bem Pferbe im gefoinmenen richtigen Sloment anjubicten ift, ge=

fdffcfft lofe unb nachgiebig, nicht etwa burch Stoßen, Drucf ober fflemalt, wie

man j. P. nach Sn ficht bes PcrfaffcrS erwähnten Slrtifcls fürchten fönnte,

ber bei feiner Jtritif über bic Anlehnung an ben 3ügel fogar oon „Sbftumpfung

bes ©efühles" im Staul, rohen horten Rauften unb ben ©oentualitäten bes

Durihgcffens fpricht; Grfcheinungen, welche bei einem losgclaffenen ©enief,

einer guten Holsftellnng, einer claflifchcn unb nachgiebigen Anlehnung unb
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.jjcranbringuitg an ben 3üfld gerabcju jur Unmöglicfifcit roerbcn. 2Rit ben

gleichen (Sifenfäuften, nie lebe oljnc jebeö feinere ©cfübl bic 3ügcl ju fefter 5Hn=

Icijnung in ©eftalt eines ftarren geftftüjjenS ober ^incinfjängens in biefclbcn

bcnu&en, haben mir tjier nichts ju tfjun. 23ir oerfteficn oiclmctjr unter ber

„2lnlchnung" an ben 3üge[ ein feinfüfjlcnbeö claftifcheS ©egenijalten, meines

bunf) bcn Leiter, nidjt etraa burd) ein 3urücffüf)rcn ober 3urücfjicf)cn, fonbern

burd) ein flclcs ©egcnljaltcn ber gauft mit bcmfclbcn ©eroicht ftattfinbet, mit

roelchcm auch bafl ^Jferb bcn 3ügel auffudjt unb annimmt, roobei ftets ber

Schenfel unb ber Sijj bic ÜSirfung fefunbirt. fjicrburdj aber roirb eine

gleichmäßige, nicht ermübenbe Sfnleljnung unb eine übereinftimmenbe £i(fe be=

roirft. 23er ber 2lnlef)nung am 3üßct nicht in biefem Sinne bebarf, ift nur

ein Gmpirifer ober 2!aturrcitcr, ber ftd) fehmeriieh jemals mit ber 3nbioibunIi-

tät bes ^PferbcS oerftänbigte. Gin folcher mürbe eben auf bem Stanbtpunft

flehen, bas fogen. „Srum men" für bie Anlehnung ju Ratten.

Sd)i0riffrifi|f JLnftrrngungrn für bic fjrtwng bes

nationalen Pc|tmcfcno.

Sieben ber brennenben gtage ber Sanbcsbcfcftigung unb außer ben S3on

arbeiten für eine jcitgeinäße Drganifirung bes eoent. plöflich bcnötfjigten

SanbftunnS roirb jefct oon bcn leitenben Kräften bes cibgcnäifißhen Sunbes=

hecres oor allen Singen bic befonbere SluSbilbung ber nationalen 2öe(jrFräftc,

bcjro. ber fpej. geeigneten 23affengattungen für ben Kriegsbienft im jjodigc--

birge ins Stuge gefaßt unb energifch erftrebt.

Sie moberne Kriegsfunft hat für ben ©ebirgsfrieg eigenartige Ginrid)-

tungen gefdhaffen, roclche fachgemäß bem G^nrafter biefer befonberen 21 rt oon

Kriegführung fich anpaffen unb größere SdjncHigteit bei oermehrter Sichen

heit in ben Sercegungen unb Kraftäußerungen ber jur Scrrocnbung gelangcnben

Snippen hfrbcifüßren follcn. sieben 2llpenjägcrbatailloncn erblictcn mir fflc=

birgsartillerie, ©ebirgsfanitätstrains unb ähnliche Spcjialorganifationcn, mclchc

2lufgaben fchroieriger 2lrt in leichterer 2Beife ju löfen beftimmt finb, als bic

bod) ctroas fchroerfäUigeren, in breiterer Gntfaltung bic entfeheibenben Schläge

führenben ÜJIaffen ber gelbarmee im glachlanbe.

'Uierfroürbigcr 2Beife mar man aber in ben Ginrichtungen für ben eigent=
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liehen ©cbirgßfrieg biß bübin in bcr fcbmcijcrifcbcu ©ibgcnoffenfchaft weit ju=

rücfgcblicbcn. Die tgrolcr flaifcrjägcr Ceftcrreic^fi, bann bic in anfei)nlicf)cn

Piaffen entlang bcr fc^ioeijerifc^cii Sübgrenje poftirten italicnifcbcn „Cacciatori

alpini“, }ii beutfef) „SUpcnfögcr" , batten naebgerabe eine Spcjialbebcutung

für bic <jüi)rung befonberer StricgSunternefjtnmigcn in ben älpen erlangt,

welcher gegenüber man ftcfj beim bod) nicht mehr fo gleichgültig wie jucor

ocrbaltcn tonnte. 3talicn bat allein in Durin eine anfebnliche Srigabe ©c=

birgßartiUcrie angebäuft, welche bei einer eoent. efiftirenben SlKianj mit grank

reich in beit Rriegen bcr 3ufunft oorjugßroeife norbmärtß ihre Operationsge=

biete fuchen mürbe. Da muhte cnblicb auch fcfjnacijerifcherfeits etwas ge=

febeben, falls nidjt ber erfte mächtige 3lnfturm oon gegnerifcher Plaebt her im

gegebenen gatle mit üeicfjtigfeit Srfolge gröfjerer uub entfeheibenber Patur

crjiclen foUte.

Unter oorftebeub angebeuteten Pcrbältniffen unb Umftänben erfcheint cs

faum glaublich, wie fcbroach unb mangelhaft biß in bic neuefte 3eit hinein in

biefem fünfte oon Seiten ber fcbmcijcrifeben Hecreßoermaltung oorgeforgt

morben. Gincm biesbejügliebcn juocrläfftgen unb genauen 33crid)tc auß

fchmcijerifcher geber, ber in biefen Dagen oeräffentlicht mürbe, entnehmen mir

wörtlich golgenbcß: „Die einjige Spejialtruppe, welche mir bisher biefer an=

febnlichen Pladjt (italienifcbcn Sllpenjägern unb italienifcher ©ebirgflartiOcric

je. 2c.) gegenüber ju fteiten batten, waren jmei ©ebirgßbattericn, bie eine

oon ©raubünbten (Pr. 61) mit Pferbot, bie anberc oon SBaHiß (Pr. 62)

mit ©laultbieren befpannt, jufammen 12 ©efchüge!"

Silit SRecht tourbc feit längerer 3c't oon ben leitenben fcbweijcrifcbcn

Druppenchefß biefcß arge Plifjoerbältnifj als ein äufjerft unheimliches bejeidmet,

beifen oerbängnifjoolle Dragwcite in gegebenen gäben empfinbfam auf ben

©ang bcr £>eerc«opcrationcn cittwirfeit fönne.

3110 am 4. 3u(i biefeß 3abreS in bcr ju liujcnt abgebaltenen $aupt=

oerfammlung beß eibgenöffifchen Dffijierocreinß baß Preisgericht bie Prämien

für bie eingclaufcnen Konfurrenjarbcitcn ertbeiltc, würbe unter biefen Uim

ftänben Oberft Schuhmacher für feine Arbeit
:

„bic Artillerie im ©cbirgßfricgc"

mit bem erften Preife im Setrage oon 700 granfs bebadjt, fomie bic Druck

legung unb Veröffentlichung feiner äufjerft jeiri unb fachgemäßen gacblciftung

auf Äoften beß Pcreinß befchloifen.

Oberft Schuhmacher regt in feiner preisgefrönten DarfteHung junädjft

an, baß bic 10 cm gclbbattcricn bei jeber Dioifton burcf) ein Pcgimcnt oon

5 cm ©cbirgßartibcrie ju erfepen feien.

Dafj auch ber 3nfantcrie in betn Greife ber Peuorganifationen einige

Aenberungeti jugebadjt werben, fann unter biefen Umftänben faum überrafeben.

Die Scbüpenbataillonc follen für bie Pcrmcnbung im Hochgebirge mehr benn

je oorgebilbet unb cingeübt werben; baß ©(eiche foU ferner mit ben güfilier=

batatUonen ber 4. unb 8. eibgenöffifchen Arincc=Dioifion gefdjeben, welche fchon
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burdh bic gcographifdjc Sage unb alpine Skf<haffcnf)cit ihrer Skjirfc bafür

befonberö geeignet unb beftimmt crfdicinen.

$ie 4. eibgenöffifchc 8rmcc=$ioifton erfdjeint gerabeju als bic ficficrfte

ftütcrin bei in neuerer 3e *t fo außerorbentlid) bebeutungsuoll geworbenen

St. ®ottharbs--©cbirg8gruppe. 35er Kreisinftruftor biefer SDioifion, Cbcrft

Stinbfdjeblcr, fjat bcmgcmäfj feit einer längeren SRcific non Jahren mit feinen

9icfrutcnforps, befonberö mit beit aus Steigern ooräugsweifc beftefjenben, mcl)r=

tägige ©ebirgSmärfchc in biefe hochgelegenen Serrainpartien mit glcidijeitiger

Stcranftaltung oon eingebenben unb anregenben ©cfecfjtsübungcu auf alpinem

23obcn unternommen.

3nbem ber Grroätjnte bie 8cacf)tung ber fcfpocijcrifcfien S3unbcsbcf)örben

auf biefcö Spcjialgebict in ber fccranbilbung eibgctiöffifdjer Streitträfte in

obfeftioer Steife teufte, ftrebte er bamit juglcidj eine größere Slusbcljnung

biefer notf)rocnbig geroorbeneu Hebungen an
;
unb feine Slnftrengungen in biefer

5Rid)tung mürben bureb bie anerfennenbe 3uftinunung ber Ijödjften iüctjörbc

ber dibgenofienfehaft ermuntert unb belohnt.

23erfuchc größeren Süfaßftabcö finb in Slusficßt genommen; eine in oieU

faeßer ©ejieljung intcrcffantc iDtarfd)= unb Uebungstour mußte in biefer §iiu

fid)t oor Kurjem baS eibgenöffifchc Sdjügcnbataillon 9io. 4 unter ^üfjrnng

feines Üflajorö Judjfl unternehmen. Stier Sllpcnpäjfc mürben babei übcrfchritten

unb, trogbem es ©nbc bes “Monats 3uni mar, ftcHenroeifc in cifigcm Schnee

geroatet! 35ie Sofalitätcn bes Uebungöterrainö ftnb an unb für fid) fdjon

geeignet, baS 3ntereffe ber rociteftcn militärifdjen Streife bes Sluslanbes }u

erregen,, menn man mit ber Skfdjaffcubcit ber SöittcrungS-- unb S3obcuocr=

hältniffc auch nur einigermaßen bic Seiftungen bes genannten cibgenöfiifdjcn

Scfjügcnbataillonfl in ben 25agcn ooni 26.—30 . 3uni 1886 in Siergleicf) }iet)t.

3n normaler tDiarfdjbcrocgung traf am 26. 3uni b. 3- baS cibgenöffifchc

Sdjügenbataillon 3Jo. 4, oom Stiermalbftätterfcc hcrauffommenb, in SBafen —
847 m yJtecrcößötjc unb Station ber ©ottharbbahn — ein. 2lm anbern

Tage erfolgte ber SBeitermarfeh bergaufroärts auf ber @ottI)arbftraßc bunh

bie §ötlenfd)lud)t ber Sdiöllincn unb über bic alten, unheimlichen Kampfftätten

an ber Scufclsbrüdc foroic beim Urnerloch.

33eim ©ininarfd) ins Urfcrcnthal lief bie ÜJlelbung ein: „es feien bei

ftospentljal feinbliche Slbtheilungcn bemerft roorben," roorauf nun, mit ent;

fprechcnb formirter iDiarfdjfidjerung, ber rociterc Slormarfd; in fflcfcd)tsbercit=

fdjaft fortgefegt mürbe. Sie Spigen befamen halb güßlung mit ben gegnerifdjen

Streitträften. 3« l'/a Kilometer Siftanj gemährte man eine auf bem

SRücfjug bcfinblidjc feinbliche Kompagnie, mcldjc Ijinveidjcnbc iNüdenbeefung

aufroies, auf einem bas Shal burchjieljenbcn gelfenfamin am rechten Ufer

ber fHeuß Stellung nahm unb nun, mäfjrcnb bie Slorpoften aneinauber gc=

riettjen, mit 3crT1 fatöen bas ©ros bes SchügcnbataiUons aufhalten unb ab;
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mehren luoütc. Gine (SJefedEjtöcntmidftunß in Slngriffflberoegungen roar olfo

hier als ©runblage für baö VataiHon angenommen morben.

ScfUonörocifc im fiauffchritt unter feinblidjem geuer baö Defilcc paffirenb,

jroangen bic Rompagnieen bcö Vorbertreffenö ben ©cgncr jum Verladen

feiner günftigen Steilung, bic nun burd) Stellungnahme auf einem rncitcr

füblicfe gelegenen fißfeenjuge erfeftt merben foiltc. Gin flotteö Grftimmcn

fteiler Abhänge burrf) bie Siraiücurö ber auö bem Gmmentfjai entnommenen

Rompagtiic, roobei in SBilbbäcfeen unb jroifefeen ben 'JctöbiBcteit $etfung gc=

fuefet unb ein Grfaffen unb Umgehen ber fcinblicfecn geuerlinic non ber

linfen glanfe her crjielt mürbe, cnbetc mit einer ooUftänbigcn Vcrbrängung

ber Jeinbe, aiö Dberft Vinbfcfeebler junt ©cfccßtöabbrucfe blafcn liefe.

25aö ©efcdjt mürbe bann burth roeiterc Ucbungöbcrocgungcn roäferenb

beo Vlarfchcö über ben fjodjpaß bcö St. ©ottljarb — 2114 m ©iccrcöhöhe

— crgänjt, unb am Sonntag, ben 27. Juni, langte, mit flingenbem Spiele,

ftaubbebedt unb in ftrantincr Haltung, baö Vataillon am Sübfufee bcö St.

©ottfearb, in 9lirolo — 1179 m üJieereöhßfK — an, roo ifem ein freunblicfecr

Ginpfang non Seiten ber heimlichen Veoölferung ju 3;heil mürbe.

3>er halb barauf cintreffcnbc Rommanbant ber IV. cibgcnöffifchen

9tnneebioifion, Dberftbinifionär Rücnjli, unternahm bann am üJlontag ben

28. Juni bic Snfpcftion biefer Gruppe, bic nor Vcginn biefer iDlarfch- unb

©efechtöübungen einen ncuntägigen Vorfurö roährcnb fteter SRegcnroittenmg

burdigcmadit hatte.

3lm Vormittage bcö 28. 3uni mürben Schießübungen neranftaltct. ©egen

felbmäfeigc 3ieie mürbe auf unbefannte &iftanjen gefeßoden, unb betr. ber

Siefultatc roirb bei ben Scheiben 5 unb 6 ermähnt, bafe f<hon auf 450 m
Gntfernung 17 '/2% Treffer roahrjunefjmen geroefen feien. SIlö bic llnter--

malbner jum SBiftrfdjufe anrüdtcu, lagen mehrere Scheiben berartig jerfefct am

©oben, bafe bie Treffer faum noch gejohlt merben fonnten.

35ie Siacßmittagö ftattfinbenbe 3nfpeftion fanb ohne ein Scfilircn ftatt,

ba nach bem Slöortlautc ber Vericßterftattung eineö Sdjcilnehmerö fein VtaB

fiefe bot, roo baö Vataillon in boppclter Velotonöfolonne hätte äufftctlung

nehmen ober gar einige größere Scrocgungen oolljichcn fönnen.

®er 28. 3uni follte einen SDauermarfdj bringen, roic er im £od)gebirqö=

friege mehr ju ben gcroöhnlichen Grfchcinungen, alö ju ben Sluönahmen jählt

unb in ber Siegel große Slnforbcrungcn in Vejug auf Sluöbaucr unb erheb:

liehe Snftrengungcu fteHt. 3n ber Gbenc mirb bic 'üiarfdjtljä tigfeit ber Verne

mehr einer Vet'belfchroingung gleichen, mogegen ber 'Ularjch auf ©ebirgöftrafecn

ober Vergpfaben bie Vtuöfcln auf’ö SIcußerftc in Spannung fefet.

91m 3)ienftag, ben 28. 3uni, mürbe in Jliroio um 2 '/2 Uhr ÜJlorgenfl

lagroacßt gcblafen unb mit ber eifernen Station im STornifter erfolgte um

4 Uhr früh ber Giumarfch in baö laroincurciche Vcbrcttothal. Seim „Ospizio

all’acqua“ — 1605 m Vleereöhöhc — mürbe furje Staft gehalten, efee jum
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SHkitermarfd), mit bcfärocrlidjcn ©efechtflübungcn ocrbunben, norgcfc^rittcn

mürbe. •

©in ucucö ©cfcd)t mit Ucbcrfjöfjung unb glanfenutnfaffung bcö uner=

märtet oon einer ©cbirgsbatteric unterftiiften ©egnevs muffte unternommen

unb bann in Weiterem angenommen roerben, baß flarfc feiublidje 2JJaffen,

ooin St. ©incomopajj hcrübcrgcfommcn, ben 'Jlücfiucg nach 2liro(o abgefdjuitten

hätten unb fomit ber iüarfd) nun über ben rauben unb oben Nufenenpag

cingefd)lageu raerben müjfe.

Srofc aller ©nergie brauchte man auf bem ungünftigen, Dielfad) nodj

ftart mit Sd)tiec bebedten 2Segc jum Nufenenpaffe — 2441 m iDiecrcSljöfjc —
aunäfiernb oicr Stunben, elje man bie llcbcrgangflfjöljc erreichte, ido turjer

£>alt gemalt mürbe. Sie fflcroefjrc in gönn oon ißijramiben }ufammcnju=

ftellen, erroics fiel) f)icr, ©nbc 3*mi (!), überflüffig. SDlit bem flolben in ben

barten Scfjncc cingcbrüdt, ftanben bie ffiaffen aufredjt; roogegen ein Dffijicr,

ber feinem Söorgcfegtcn in ftrammftcr Stellung ÜJJclbung crftattctc unb fomit

eine allju geringe Sdjneefläcfje als 23afiS in Infprud) nahm, urplößlich 2k=

fauntfehaft mit ber 'Jiacbgicbigfcit ber frijftallifirtcn geucfjtigfcitSmenge machte.

Sie 3Nannfd)aftcn oolljogcit bie unb ba ben SHbftieg nach alpinem SSraudjc

in ÜJlanier einer „Schlittenfahrt ohne Schlitten", roobei freilich bie hinteren

Partien bcrfelbcn erheblich angefeuchtet, aber oon ber Sonne im Sfjalc halb

roicber getrodnet mürben. Surd) baS rauhe ©gincnthal abroärts marfchirenb,

langte man bann nach einem oierjehnftünbigen üNarfdje 2lbenbs 7 Uhr in

Ulrichen im ÜBallis an, rco jroci Compagnien einquartiert mürben, mabrenb

bie anberen noch bis Obergeftcleit marfdjirten, um bort, ctmas raciter auf=

roärts an ber Sthonc, 'Nachtquartier ju nehmen.

Ratten bie oorangegangenen ©cfechtsübungen, roic ffijjirt mürbe, mehr

unb mehr 2lngriffsberoegungcn hcroorragcnber 2lrt geglichen; fo mürbe nun*

mehr ben 2<ertheibigungäopcrationcn ber SHcft bes UebungSprogrammcs gc--

mibmet.

2lm 29. 3uni, in früher 'Dtorgenftunbe, ertönte in Obcrgeftelcn ber

aHarmircnbc ©cneralmarfd). „Sic Spifccu einer über ben Simplonpaff ins

9thouctl)al Dorgebrungcnen feinblichen Kolonne feien in Annäherung begriffen,"

inelbetcu bie SBorpoftcn; unb in Verlauf non brei Minuten ftanben bie Com=

pagnien ooKftänbig unb in ©cfechtsbcreitfchaft ber Scfcfjle gemärtig. 3n

§infid)t nuf entftehenbe gclbfulturfdjäbigungcn boppelt empfinblichcr 2lrt in

biefein abgelegenen §ocbgcbirg6thalc, nahm ber Seitcnbc 2lbftanb oon einer

Sttcrtheibigunsgefcdjtsübung in unb unmittelbar bei biefer Drtfchaft. Ser

Nücfjug über bie ©rimfcl mürbe angctrctcu.

hinter bem flamm eines mit gclsblöden überftreuten föügcts nahm inan,

ungefähr eine h°lbc Stunbc unter ber 'ifkfjhöhe, eine SßertheibigungSfteUung

ein, roobei je eine Compagnie ein Sreffen formirtc; „auf eine ©ntfernung

oon 400 Meter hiidereinanber," lautet ber Bericht.

Digitized by Google



59

3» bcr gront lag ein Schnccfelb oon circa 100 Sdletem ©reite, auf

ber realen glanfc erhob fidj eine fieile ©erglchnc, bie linfc glantc, foroic

bcr ©aferoeg felbft, tonnten auf eine Sußbchnutfg oon 400 ©letcrn oollftänbig

unter Jener genommen roerben. Singriff beß ®egncrß, foroie ©ertheibigung

ber ©ofition, ooUjogcn fid; fdjneibig unb frifefj bei aller ©cobachtung ber in

§inficht ber Sofalität forcotjl, als auch bcr SBaffe gebotenen Sdjmierigfciteit

beß ©rnftfallß. lieber ftarf mit Schnee bebedte ©ergparthien ging’ß jur §öl)e

beß ®rimfclpajfcß, ido eine rcunberoolle 2ußfid)t ft cf; bot.

Oberft ©inbfchebler gab ijier, mic auch on ben ähnlichen ©mitten bcr

oorangegangenen Oagc, bic flritif, fomic bie miIitär-gcographifd)cu unb t)ifto=

rifeben §inroeifc inmitten bcr grofjartigften ftodjgebirgßnatur, beren ®lctfdjcr:

unb ©ergmaffen ben ftimmungßcollcn §intergrunb bilbeten.

3» flotter Sßeifc ging bann bcr 'Diarfd) oon bem 2165 SDtetcr über bem

©leere gelegenen §od)pajfe hinab jum ©rimfelhoßpij — 1874 m Scetjohc —
unb oon ba hinunter nach ®uttannen (1094 m) im $aßlcthalc beß ©crncr

Dberlanbeß. Oer ©egen floh in Strömen unb burdjfeuchtete maß nidjt

roafferfeft roar biß auf ben legten 3'PM ;
alß man in (Muttannen mit flingcrn

bem Spiele ©injug hielt, tonnte man wegen bcr „SBegoerhältniffe" in Stottern

folonne nicht anberß alß 511 3roeien einrüefen.

Stroh= unb $eulager mangelten hier in biefen Cuartiercn, maß bei bcr

totalen Ourchnäffung unangenehmer beim fonft eimoirftc; bennod) toar fein

Äranfheitßfall roahrjunchmcn.

2m 30. 3uni toar man fo marfchgeroohut getoorben — eine bisher noch

nicht fo allgemein ermähnte Grfcheinung, baff 3eber nach 3lirndlcgung an=

ftrengenber ®ebirgßmärfchc, auf ben ©larfchftrafjen ber Stieberungen bann um

fo tüchtiger unb fchneHcr nach entfprcchenber Grholungßpaufe oorroärtßfomint —
bafc man über ©leiringen (000 ni) unb ben ©riinigpafj — 1035 m ©!ecrco=

höhe — nach Sungem tnarfd)irenb, legtercn in Cbtoalbcn gelegenen Ort fchon

um ©littagß 1 llhr erreichte, maß fonft alß ein anfcfjnlicher Oagcßinarfd)

gelten fann, hier aber in oerhältnihmägig turjer 3cit jurücfgclcgt mürbe.

Oer am 31. 3uni oon Sungem nach Stanj, bem Stanbquarticr beß

©ataillonß, fleh richtenbc fceimmarfch enbctc ebcnfaUß fchon ©littagß für

j

nach 1 Uhr, maß bei ber 2ußbauer unb ©larfchtüchtigfeit biefer uncrmüblicheu

©lannfehaften nicht befremben tonnte.

Oberft ©inbfchebler, bcr bic Hebungen geleitet, tonnte nicht umhin, ben

Seiftungen bcr braoen Oruppc feine Slncrfenming ju joUcn. Sein 3cuön'ii

lautete: Oißjiplin mufterhaft, ©larfchorbnung tabelloß unb bic Sciftungcn

aufeerorbentlid) geroefen!

©er an bcr £mnb eibgenöffifcher Stabßfartcn bie oben in ©rmähnung

gebrachten Oerrainpartien, beren £öf)cnanlagcn unb ©obenbefchaffenheiten

burdtmuftert, ober noch beffer perfönlid) bic betreffenben ©larfchparticn, bie

baß eibgcnöfftfdje Sd)ügeii:©atailIon Sir. 4 fo oortrefflid) beftanben unb jurüct;
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gefegt Ijat, aufi touriftifc&cr Grfaljrung fennt, loivb baß ©eleiftctc gut ju

loürbigen nriffen.

2afi biefeu einleitenben groben fdjiueijcrifcfjcr 28cljrfäl)igfeit uon Seiten

ber Seuölfcrung, fotoic ber 93cf|8rbeit bic lucitgctjcnbfle 23cad)tung ju Sl)cil

mirb, bafj baß (Gelingen berfclbcn ju loeitercu Anftrengungcn anfpornt, tritt

überall beutlidi ju Sage. Sind) bie beifällige Aufnahme beß oom Stab8=

major JBebcr bei ber §auptocrfammlimg beö cibgcnöffifcfjeti Offijicrfcflcä am

4. 3uli 1886 erftatteten Acfcratcö: „lieber ben gegemuärtigen Staub ber

Sanbefibefeltigungßfragc iti ber Scfjroci}", befunbet biefl fjiurcicfjcub. 2a fi ba

bic nun in bic 2Birflid)feit fiel) übertragenbe militärifdje Sidjcrftellung bc«

St. ©ottlfarb bureb moberne Stcfcfligungßanlagcn je. 2c. in ben 'i'orbcrgrunb

ber anregenben Sfcfprcdjung gerüeft irnirbe, bebarf faum ber ®rroäl|nung.

Sic fiiiifbiinbcrtiäljrigc Jubelfeier befi bei Scmpadj in ber ^torjeit errungenen

aitfebmeijerifeben SBaffcnerfolgeß gab in biefen Sagen ben militärifdjcn Gjiftenj=

fragen ber fdpucijcrifdjcn Gibgenoffenfdiaft mieber mandje bclebenbc Anregung

unb Kräftigung im Scfonbcrcn unb Allgemeinen. 36.

5rr frliniia bro Großen ^urfnrftrn frirbridi pijrlin

grgrn Die Sd^torbm im loljrr 1675 oom IHain bis jur

iHrdilrnburgifdirn fljmtfc*).

2urd» ben gricbcnßfdjtufj ju Gleoe 1666 mar cs nodj einmal gelungen,

3ranfrcid)ö 'JJ!ad)t non Seutfd)lanbß ©reujen fern }u Ratten
;

jebod) roar bei

ben inneren '-Oerfjältniffen ber 3eitpimft ooraußjufcfjen, bafj bei ber Sdjroädjc

*) Duetten: I) Xictrid) SigiSmunb von S'ud): Xagcbud) aus ben Jaiften 1674 bis

1683. Seitrag jut Öcfdjidjtc beS Wro&en Rurfilrften. — 2) 2. von Cclirti: Jriebridj Stils

beim, bet ßrofie flurfilrft. — 3) 2. von Erlief): (Mrf)idjtc bcS ^reuftifeben Staates. —
4) 3. ©. Sronfen: fflcfdjidjtc ber t’reufufdien ^tolttit. — 5) Dr. ft. 3 . Stube: Eie Strom

bertburgifd) SSrcu&ifebc Sriegsoerfaffung. — 6) von Slanlc: ^roölf SHidjer 'Prenfti!<be Wc>

febietlte. — 7) von Wansauge: SJeranlafjung unb ®efebi<bte be$ ftrieget 1675 in ber Wart

Stranbenburg — 8) non ber Cetonit): Öefrbidjte bcs 1. '\nfanterie-3tegimemS. — 9) Rr.

Jyorfler; Öcfd)i<bte bet I. ftüraffier Siegimcntt. — 10) Sdjneibeivinb : Eer UebcrfaU von

Jtaitjenoro unb bie Srbladit bei ftebrbellin. — 1 1) Cine Sdjtvebifibe Earflellung ber Seblacbt

bei 3<brbeUin. — 12) ®d)mibl: EaS 3d)lad)tgemdlbe von 3efirbeltin. — 911S Ueberfi<btS=

farte roirb empfohlen: lleberficbtsfarte ju ben Setbjiigen ber Stranbcuburgiftf)« Sireufcijcben

StriegSbcere, von C. $etmutb- 2cip»tg 1862. gr. gol. 4 Sol.
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unb Unjuocrläßigfcit bcr oberen 'Jieidjßgciualt, bie cioigeu Streitigfeiten ber

Sfeicßöinitglicber unter cinanber:

„©ermania roieber bcr Scßauplaß für ben 2luögang aller SBelt’ö ipänbel

roerben mürbe." —
Die Cftgrenjc beö Dcuticßcn 9IeicßcS mar burd) bie 23ranbcnburgifd)=

^Preußifiße Dapfcrfcit in ber breitägigen Scßlacßt oon SStorfcßnti 1656 mit

ftarfer $anb burd) ben Rurfiirftcn griebrid) SMßcltn gegen freinbe ©clüfte

bauernb gefdjirmt unb gefdjüßt. 2luf bcr entgegengefegten ©renje follten

burcf) bie Scßroäcßc unb Uneinigfeit bcö Dcutidjen 9ieid)cö bie feßönften

oinjen bem großen Ütotcrlonbe ctitriffen unb bie 33eutc beß länbcrfücßtigen

RönigS Subroig XIV. oon graufreieß roerben.

9Jad)bcin bcr Rurfürft feinen erften großen SBaffengang oo[I6rad)t ßattc,

naßin bcr Sranbcitburgifdjc Staat fdjoit eine 2Irt oon 'Dlacßtftellung ein unb

griebrieß 2Bilßclm maeßte fidj als ©uropäifcfjcr gnftor geltenb. 3n biefer

'flofition forooßl für bie Gßrc unb Unabßängigfeit bcö Deutfcßcn 2toterlanbcö

alö aud) jum Stßuß für bic coangclifcfie SHctigion mußte ber Rurfürft bie

Stoffen gegen granfreieß ergreifen.

2116 im 3al)re 1672 Subroig XIV. baS proteftantifeße .fcollanb in uro

gercdjtmaßener SScife angriff, trat griebrid) SBilßcltn auf bic Seite biefeö

mit feinen religiöfcu llcberjeugungcn übereinftimtnenben Staatcö, mußte fe=

bod) fpätcr roegen ber unentfcßloßenen unb faumfeligen Haltung feiner 33unbeö=

genoffen ben grieben ju Stoßern am 6. 3uli 1673 mit granfreid) feßließen,

um feine rocftlicßcn 2anbc oor gänjlitßcm 9tuin ju retten: jebexß befjiclt er

fieß opllfommen freie $anb für ben gall, baß baö 9tcicß angegriffen roürbc.

— Scßon baö nädjfte 3aßr rief ben Rurfürftcn auf ©runb ber oon ben

grattjofen oerübteu ©eroalttßätigfciten gegen bie beutfeße iUfjeinpfatj roieber

inö gelb.

tßranbeuburgifcße Druppcn foeßten mit bem Raifcrlidjcn Heerbann oer=

eint gegen ben franjöfiicßcn gelbßerrn Dtircnnc mit ber Jlbiidjt, bic feinb=

lidyc Srmee auö bem Glfaß ju oerbrängen. IDlißerfolge . ÜJlißßclligfeitcn in

bcr gufomincnfcfjung beö Cbcrbcfcßlö, 2lnftrcngungen unb Strapajen roaren

bie Urfacßcn, baß bcr gclbjugsplau nidjt gelang.

Drogbetn batte bcr granjofe tängft ßcrauö gefunben, baß bic gelben;

traft griebrid) ÜBilßelm'ö cö fei, roclcßc ißnen bodj gefäßrlicß roerben mürbe.

Um biefer ©efaßr oorjubeugen, ßatte bic franjöfifcße Diplomatie Scßrocben

ju einem Ginfall in bic Slranbenburgifcßen 2anbe angcftacßclt. Gö follte oon

'Jicucm ber Rampf um bic Dcutfcßc Cftfecfüfte entbrennen uub fo bcr flur=

fürft gleicßjeitig oon 91orbcn unb SBcften unter jroei geucr genommen

roerben.

2tlö nun ber öfterrcicßifdje ffleneralißinuis Stournooillc cö noeß oerftanb,

burd) Unterlaßen roic burd) ipanbcln jebe Gntfcßeibung unmöglich }u maeßen,

rcurbe bic 2agc griebrid) SÜilßelm'ö fritifcß- — Die Deutfcßcn Storbünbetcn
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maren gejnmugen, baS ©Ifafe 311 räumen unb auf betn redjten SRIjeinufcr bie

Winterquartiere 311 bcjie^en. — 91m 29. Sesember 1C74 erhielt ber Rur=

fürft
* in bem Stäbtdjcn Srftein jnjifcfjcu Sd)tcttftabt unb Strasburg oon

feinem getreuen Statthalter in ben Warfen, bem gürften Johann ©corg oon

9lnhalt-®cffau — Später bc6 nochmals fo berühmt geroorbenen alten Scffauer

— bie erften Wclbungen oon bem am 15. ®ejcmbcr erfolgten ©iurüden

fchrocbifcher Jruppen aus bem Sircmifdjen in bas Söranbenburgifchc ©ebiet.

hierauf foll ber Rurfürft geäußert Ijabetr
:
„SDaS ift bie ©elegcnheit, ben

Schroebcn ganj Sommern 3U nehmen." — 91ud) fdjrieb er um biefelbc 3c 't

an feinen Statthalter: ,,3d) null mich reoamhiren, bis bah ich btefe 9tad)bar=

fchaft I06 werbe, es mag mir barüber gehen, roic es roolle."

9116 er 5u biefen politifchen unb militärifchen Scbidfalsfdjlägen noch bie

nieberfchmettcrnbc Runbe oon bem £obc feines älteften Sohnes, bes Rur:

prinsen Rarl 9lemil, erhielt, lieh er jenfeits bcS 9lheins fogar bie Hoffnung

feines Kaufes, ©efenften Hauptes führte er fein gefdjlageneS $jecr 00m 10.

bis 14. Sanuar 1675 über bie 9i!)cinbrücfc. £icr foll er bas Schwert

feines Sieblingsfohnes Rarl 9lcmil in ben Strom geworfen hoben mit betn

9lusruf: „fjier möge es ruhen, bis einer feiner 9iad)Fommcu es roieber her-

ausge3
ogcii höbe aus ber grünen roenn er bcnfclben Strom fiegreid)

überfchrcite, um bie Schroäche 311 fühnen, welche biefe Sage über 2)cutfd)lünbo

Flamen gebracht."

Seinen fHöcfjug nahm ber Rurfürft burd) Stäben unb Württemberg bei

ftarfem groft in fleinen ^agemärfdjen, ber burch bie gortfdjaffung ber Sagage

unb Artillerie noch crfchwert würbe.

Am 15. 3«nuar ging er bei Saufen über ben 9Jedar; am 19. war er

in Sdjmäbifch=©münb, am 25. 30g er mit feiner Armee über baS Schlad^

felb oon 9lörblingcn unb am 31. 3auuar würben bem 15—16 000 Wann
ftarfen 93ranbeuburgifd)cu .fjccrc Winterquartiere in graufen längs bem Wain

angemiefen, um ben hflrt mitgenommenen Gruppen eine geraume 3 c ' t ©r=

holung 3
U gönnen.

SaS Rurfürflliche £auptlager würbe in Schweinfurt aufgefdjlagen. —
Währcnb griebrich Wilhelm au ben wcftlichcn ©renjen bes fHeidjS feine

Rräftc ocrgeblich anftrengte, um bie Uebcrgriffc granfrcichs 3urürf3uwcifen,

hatte beffen SJerbünbcter Schweben fein eigenes Sanb oon Sommern bereits

angcfaHen.

SSereitö im Aooember 1674 fanben Anfammlungen ftärferer Sdpoebifdjcr

Streitfräfte unter bem gelbmarfchatl Rarl ©uftao ©raf oon Wrangcl in

Schwebifd) = 'Pommern ftatt. ffllcichjeitig würbe ber Statthalter in ben

Warfen oom Rurfürften angemiefen, ein wadjfameS Auge auf bie im

25rcmifd)en ftehenben unb anfommenben Schwebifchen fKegimenter unter

©encral ®alwig 31 t haben. Sbenfo lieh griebrich Wilhelm an ben dürften
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3of>ann ©corg oon 9lnljalt Stnorbnungen ergehen, mn bic ifjm anoertrauten

Sanbe nacf) Sräftcn oor bcr ihnen broljcnbcn fflcfcifjr ju fdjüßen.

Serftärfung bcr uortjanbcncn Strcitfräftc burch SReuanroerbungen, Gin--

berufung bcfi Sanbcöaufgebotä, foioofjl bes Slbcla, als auch bcr Säuern,

rourben angeorbnet unb fpäter burd) bcn umfidjtigcn Statthalter jur 9lus=

füfjrung gebracht, um bem Ginbringcu beß geinbes Ginßalt ju thtrn. 3ur
^Behauptung Berlins mürben fortiftfatorifdjc Serftärfungen angelegt unb bic

Sotnmanbantrn bcr feftcit 'JMäße Spanbau, grauffurt, Cbcrberg, Briefen,

Sfiftrin, Södniß unb ijkiß mit ihren Söpfcn für bic hartnädigfte 83ertf)cibigung

ihrer ^often ocrantroortlid) gemacht. Ter Dberjägermcifter non Dppcu er=

hielt Befehl: „tpaibcrcitcr unb Schüßen in Berlin jufammcnjujichcn, menn

cs bic 91oth erforbert."

Sei Äüftrin unb Berlin fammelte fid) „bie Sanbroeljr."

2lugerbem ftanben bem Statthalter noch 1000 Bferbc an regelmäßiger

Reiterei unb Tragoncrn jur Verfügung, roclchc auf bie Crtfdjaftcn bes

£>aoeIIanbcß oertheilt roaren. 3» Summa tönnen bic Truppen in ber Darf

mit Ginfeblufj bes Sanbesaufgcbots, , ber Bcfaßungcn in bcn geftungen, ber

Seiterei unb Tragoncr, 12 000 bis 14 000 Dann betragen haben.

Gnbe Btoocmber 1674 rücftcn bie Schroeben aus Sommern unb bem

Bremifdjen burch Dedlcnburg oor unb oercinigten fid) bei Brcnjlau ©litte

Tcjcmber ju einer Streitmacht oon 13 700 'Dann mit 30 ©efdjüßcn. Me
Stäbtc, roeldje in Bcfiß genommen mürben, belegten bie Sdjmeben mit

ffielbfontributionen.

Tie Törfer mürben geplfmbert, bic Saaten oerroüftet, man fchonte

fclbft bie Sireheu nicht unb mijjfjanbelte grauen unb Sinbcr, fo baß oon

jenen Sanbalen ber Tichter fageu fonnte: „bah oor ihren Slaucn unb ©ciers=

griffen bas Salb nicht ftdjer mar in bcr Sul) ; fie nahmen bas Gi unb bas

£uf)u baju." —
Tie bem Surfürften oon feinem Statthalter jugehenben 'Itadnidjtcn oon

bcn oon ben Schroeben oerübten fficroaltthaten, liehen bas Blut in bes Sur-

fürften Sbcrn fdjncller mallen. 3mmer hoffte griebridj SKilljclm burd)

biplomatifche ilnterfjanblungcn bic Sdjmeben aus feinem 2anbe }u entfernen

unb bemühte fich, Scrbüitbcte gegen biefelbeit ju oerfchaffen.

GS roaren bicfeS fehmere unb forgcnoollc Tage für ben Surfürften unb

©ebanfen befSjäftigten ihn manchmal, bah etroas ju feines Sanbcs SRettung

gefdjehen müffe. Sein Gntfchluh flanb halb feft, fich an graufrcich unb

Schroeben ju rächen: „möge es gehen, roie cs roolle."

Sährenbbcffen hatte fich baö Sdjrocbifd)e foecr burch 3Berbungcn bc-

beutenb oerftärft unb brach atn 4 . gebruar 1675 aus feinen Quartieren in

ber Ucfermarf auf, Übertritt bic Ober unb befeßte mehrere Stäbtc in ber

fReuntarf unb ^inter 'ftommcru, um mit ber 2lrtncc auf Branbcitburgs Soften

ju leben, hierauf bejießt fid; and) ber Slusfprud) eines Cffijierß an ber
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Dafel eines Sdpoebifchcn ©enerals: „2Bir mäften uns jcgo roacfer im Bran=

benburgcr üanbe aus," worauf ihm ein anbercr erwibertc: „SBenn mir nur

aud) nicht im Braubenburger 2anbe nod) müjfen gefchlacfjtet werben."

31 ls feil ÜJlitte ÜJlävj grofje 3lbtbeiiungen ber Schweben non ber Rem
marf gegen bas $erjogthum Kroffcn einbrangcn unb gegen bie fc^Iefifc^e ©renje

marfdjirten, rief bicfc Hiagregc! in SBien bie größte Beforgnijj ^croor. 3cßt

entfchlofj fid) fogar ber beutle Kaifer 2eopolb I. ju einer .Kooperation feiner

Gruppen mit bcn Branbenburgern. Der öfterreict)ifd)e gelbmarfchall Gob

mußte ein Korps oon 1000 ÜHann oerfammcln. Um Sd)lcfieu unb bie faifer=

liehen Grblanbc ju beden, erhielt berfclbc bcn Bcfcl)l, fid) mit bcn Branbcn-

burgern gegen Gnbc 21pril }u ocreinigen.

9Infang6 ÜJtai fonjentrirten ficb bic Schweben, 20000 SRann, bei Stettin,

gingen auf bas linfe Cbcrufcr unb griffen am 10. 9Uai baS fcflc Schloß

2öehnih an, roeldjcS bie große Strafe non Stettin nach Hamburg fperrte. —
Rad)bem bie Schweben 2öd)ni|} mit ifjrcm fdjwerften ©efd)üß bcfdjoffen unb

mit 4 Regimentern ju gufj attadirt batten, fapitulirte bie geftc nach 3 Dagen.

Ucber ben Kommanbant Oberft Öoeß nnirbc Kriegsgericht gehalten unb ber=

felbe ju Berlin 1676 erf(hoffen. Dhatfächlid) hatten hiermit bie geinbfelig*

feiten begonnen, gnjiuifdjen erfranfte Sßrangel an ©id)t unb Stcinfchmerjcn,

fo bafj fein Sticfbruber, ber ©cnerallicutcnant 3Bolbemar oon SBrangel, bie

güljrung bes feeres übernahm. 3lerger als je häuften bic Schweben, befonberS, ba

ber fchroebifche Oberbefehlshaber bie 3ügclloftgfeit feiner Gruppen nidjt im 3auinc

hielt unb ber 3critörungSn)uth Schranfen feßte. — Gs fonnte baher nicht

fehlen, bah bie Bewohner ber fDlarf gegen bic Schweben oon £>aß unb Rache=

burft erfüllt würben unb nur ju gern bem Kurfürftlichen Befehl: „allen

Schweben, wo fie folche befomtnen fönnen, bie £älfc entjwci ju fchlagen"

nachfainen. —
Die Bauern in ber Rtarf fehaarten fid) unter guhrung ihrer Gbelleute

fowic ehemaliger Offijiere in Kompagnic=gähnlcin. Gs ift befannt, wie brao

bie märfifchen Bauent bamals fochten unter ihrem gähnleitt mit bem guten

Spruch
:
„2Bir ftnb Bauern oon geringem ®ut nnb bienen unferm ©näbigflen

Kurfürften unb fcerrn mit unferm Blut! —
Das „2anbe8=DefcnfionSmcrf" trat in SBirffamfeit in ber hügeligen oicl

mit Gichcn unb giehteugchölj bebedten oon See unb Sümpfen burchjogcnen

unb oon ber J&aocl in weiten Bogen oft=, füb= unb norbwärts umfd)loffcncn

2anbfdjaft. —
3m Rorben geftattete ber Rf)in mit feinen Kanalocrbinbungen eine

günftige BcrtheibigungSpofition- Die 3ligänge ju biefer ©egenb fonnten an

bcn Gngpäffen oerlegt, bic Brüden abgebrochen, bie Dämme burchftodjen werben

unb fo bic fcinblidjen Slbtljeilungcn am fchuellcn Borbringen oerhinbert werben. —
9lujjerbem flößte fici) bie Bertheibigung noch in {weiter Sinic auf bie

unmittelbar bahinterliegcubcn befefligten ifMäßc Berlin unb Spanbau, fowic
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in bet reefiten glanfe auf bic gefte Küftrin. Unterbeffcn roaren bie Sefiroeben

in füblüfier SHiefitung mit 52 Kompagnien Steitcrn unb Dragonern in ber Starte

mm 5000 SDIann toegcn ber belferen Verpflegung öfllidj ber fjaod bei Stenbal

über bie 9tanboro gegangen unb biä auf einige 'Dieilcn oon Berlin oorgerüeft.

9Jiit ben übrigen Korps ber 2lrmec ging gelbmarfefiall HÜarbefetb gegen

Böbingen unb SRuppin oor. 9lm 19. SDlai mufjtc fui) 9llt-91uppin naefi

tapferer ©egenroefir ber Bürger ergeben. Sofort mürbe oon ben Sefiroeben

in 3 Kolonnen burtfi bas .fjaoelianb gegen bie Ucbergänge beS StfiinS oorge=

gangen. 33er ©eneral ©rotfiufen griff am 21. SDtai mit 2000 üliann ju

gufj unb 4 ©efcfiügcn ben ?ßoftcn oon gefirbellin an. Sem Angriff roofinte

ber ©enerallieutenant oon Uörangel bei. 'Jtacfi Bcfignafime oon gefirbellin

rourbe ber Crt mit tiefen Öräbcn, ^allifabirung unb Scfilagbäumen geftefiert.

©egen ßremmen ging ber ©eneral Salroig mit 1500 iDiann oor. ©leid}-

jeitig rourbe autfi burtfi ben ©eneral Stafil ber Haoelübergang oon Oranien-

burg mit 2000 SDtann forcirt. Sas Branbenburgifcfie Sanboolf leiftete in

mefireren Sagen unter ber güfirung beS ffleneralroadjtmeifter Sommerfclb

Siberftanb. Sie jur Bcrtfieibigung bes Baffes oon Oranienburg aufgefteliten

Säger unb Solbatesfa fiatten „ifir devoir" ni<fit getfian unb mit bem Stufe

ber 3äger: „2Bir bienen Kurfürftlicfien ©naben als 3äger unb §aibercttcr unb

niefit als Solbaten", liefen fie feige baoon. Hierburefi gelang es ben Sefiroeben

bei ber Oranienburger SDtüfilc burtfi eine gufirt mit 2000 Sterben überju-.

gefien unb ftcfi bes Orts ju bemäefitigen. 'Mit bem Berluft oon Oranienburg

roar bie Bertfieibigungslinie ber Branbenburger unfialtbar geworben unb ber

Stüdjug rourbe auf Spanbau angetreten. Sie Sefiroeben folgten unb oer=

fmfiten fogar bie fjaoelfeftung oermittelft Hanbi'ireicfi ju nefimen. SBegen

'Utangcl an Belagerungsgefcfiüg unb an ber Energie bes tapferen Korn-

manbanten Dberft bu 'fJleffts ©auret fefieiterte bas Untemefimen. — Stacfi

unb naefi bemäefitigten ftcfi bie Sefiroeben noefi Branbenburgs unb Statfienoros.

£aoelberg roar mit 100 üllann unter Dberftlieutenant Stiefel befegt. Beim

3lnrüden ber Sefiroeben jog er ftefi naefi '.Serben jurüef, lieg bie Skrbener

Sefianje oerftärfen unb tfiat oon fiier aus ben Sefiroeben manefien Slbbruefi.

SaS ganje fjaoellanb gefiörte fegt ben Sefiroeben, unb ©enerallieutenant

oon SBrangel tonnte am 27. Ulai fein Hauptquartier naefi Brattbenburg oer=

legen. Srogbem oerurfaefite ber oom Branbenburgifcfien Slanboolf geleiftete

SBiberftanb autfi in ben oom geinbe befegten ©ebieten oiele Unbequcmliefi;

feiten unb Sefiabcn. BcfonbcrS jciefinctcn ftcfi bie SUtinärfer aus, rcclefie ben

Berfuefi ber Sefiroeben, bei Sanboro über bie Glbe ju gefien, mit Grfolg

jurüefroiefen. Staefi bem Bericfit bes Stattfialters „fiaben bei Siefiterfelbe

unb an ber SDtaljbrüefe bie §eibreiter unb Bauern bie Sefiroeben fefion roaefer

gebugt."

Ueber bie fcfiroebifefie gnoafion unb Operation roar ber Kurfürft burefi

bie Beriefitc beS Stattfialters in Kenntnifi erfialten. Gs ftanb ifim ein

jUu« stritt. fUdact. läb?. 3ttiUäu3uft»jp<fL j
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fernerer Kampf beoor. Vergebens batte er fid) nach SSerbünbeten umgefehen,
*

ba ca galt, einen Krieg auf Job unb Sieben, einen Kampf um bie ©riftenj

feines aufblübenben Staates, bem ber Kurfürft allein unb auf feine eigenen

Kräfte angemiefen entgegenging. -Denn mäljrcnb ca bie 93crbünbcten bei

ausroeichenbcn 'ücrfpredjungen bemenben lieben, warteten bie nächften Machbarn

ber Kurmarf, ^annoaer, Kurfacbfen unb Sßolcn, nur auf ben Sieg ber

Schweben, um ficb bann auf Koftcn SBranbenburgs ihren SBortljeil ju fueben,

um ben SMarquiß be SBranbebourg }u einem gürften jmeiten Manges ju

machen, ober, wie fidj ber beutfebe Kaifer Seopolb 1. bainalB äußerte
: ,,3d)

will nicht, bajj fidf ein neuer König ber Sknbalcn an ber Oftfee erbebt!"

3lber griebrich SBilhelm mar erfüllt oon bem lebenbigen Semufjtfein,

bafj ber SSeiftanb (Sottcs feiner gerechten Sache nicht fehlen werbe, unb

getroft fonntc er auafpreeben: „®ott fdjüfce mich oor meinen greunben, oor

meinen geinben will ich mir fdjon fclber helfen." /—

3efct follte ea ficb aber jeigen, bafj bie SBeltgefdjicbte baa ffieltgericht

ift. SSuf @ott, fein Schwert, fein treues §cer unb Staub ficb ftüfcenb, brach

ber Kurfürft in ©ilmärfdjcn au8 grauten nach ber SDlarf auf, wo man feiner

wie auf ben $eilanb wartete. Sm 23. Mlai waten bie erforberlidjen ÜJIarfcb-

befehle gegeben, bie Gruppen fonjentrirt unb am 26. 9J!ai rücftc bie Slrmee

in 3 Kolonnen nach korben burch ben thüringer tffialb ab.

tDie Unte glügclfolonne beftanb aua ber £>auptmaf)e ber fHeiterei unter

bem ißrinjen oon $effen=§omburg unb }og baa 2Berra=3ThQ l abwärtä über

Schmalfalben unb ©otfja }iun Schub bea Mtarfchcs ber beiben anberen

Kolonnen gegen bie burch bas ßidjsfelb oorbringenben hannooerfchen Gruppen,

griebrich SBilhelm fclbft jog mit bem gufjoolf, ber 3lrtiHeric unb bem

fleincren Mcft ber Meiterei als rechte unb mittlere Kolonne burch bas ©ebirge

auf (Srfurt. 3n 7 'UJarfd)tagen legte bie artnee 26 Mleilen jurücf, unb jmar:

35en 26. 3Jlai oon Schweinfurt biä Sauningcn 2 ’/j SDleilen

tt 27. „ bis üHömhilb 5

tt 28. „ „ Schleufmgen 4

tt 29. „ „ Slntcnou 3 1

/* „

tt 30. „ Muhe.

tt 31. „ bis ÜJlartßhaufen bei arnftabt 2'/j „

tt 1. unb 2. 3uni Muhe.

ft 3. 3uni bis Ccbislebcn bei ©rfurt 4

tt 4. „ „ Mehaufen 2'/j *

tt 5. „ Muhe.

tt 6. „ bis .ftelbrungcn 2

§ier oereinigte fuh bie .£>auptmafjc ber Meiterei wieber mit ben beiben

anberen Kolonnen, fjier empfing ber Kurfürft bie ©emi&heit, ba& fich 2>äne=

marf bereit crtlärt hatte, 1 6 OOO SDtann fogleich an bie beutfebe Küfte ju

entfenben unb an ber attion gegen Schroebcn 3T^ei[ ju nehmen.
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3njroifd)en roar bcr gclbmarfchall SSrangel nad) 10 tägigem Rranfen=

lager jum ichrocbifcheti Jjeere jurüdgetef)rt unb nahm am 8. 3uni fein $aupt=

quartier ju 9il)einSbet;g, am 9. in fRemfRuppin. Sion t)><‘r aus mürben

SBefcf)le erthcilt jur 2tnlegung oon SJtagajinen unb jur Stnljäufung oon

Hrüdenbaumaterial, um fpäter fobann bie ©Ibc ju überidjrcitcn unb fid) mit

beu §annoDeranern ju Bereinigen. Um oon bcnfelbcn beffere Unterflütjung

ju erbaiten, inufcte man ftd) SJlagbcburgä bemächtigen.

ÜSenigftens mürbe ber Rurfürft oon £>annoocr burd) ben S3ifd)of oon

SDlünfter oon ÖJalen in Sdjad) gehalten, baß er nicht mit ben Schmeben ge=

meinfame Sache mache. 3n Solge beffen mürbe oon ben Schmeben eine oor=

treffliche Hcrthcibigungsftctlung mit bcr fjront nach Süben längs ber unteren

ftaoel oon '.fJotsbam über Hranbcitburg bis jur ©intnünbung bes glufics in

bie ©Ibe genommen. Sie ©arnifon fjaoclbcrg beftanb aus bein 800 SJlann

jählenben 9lothen’fd)cn ^Regiment ju guf) unb 1500 foinmanbirtcn ^Reitern

unter bem 33cfel)l bes ©eneralmajors 'Jknting.

©troa 10—12000 üJlann tarnen nach Hranbenburg unb Umgegenb,

mährer.b bcr ftaoclübcrgang bei tRathenom nur mit bem fchmcbifchcn Sragoner:

^Regiment unter Oberft oon Sükngclin bemacht mürbe.

Sie tRadjrichten aus ber SJlart forDerten ben Rurfürften jur ©ile auf,

obgleich bie ihn plagcnbcn ©id)tfd)mcrjcn 'Jiiiljc oerlaugten. Ser 'Utarid) ber

SIrmee mußte fo oicl als möglich befdjlcunigt merben, um fich in Siefib beS

roichtigen ©Ibübcrganges oon tWagbcburg ju fe^en, ehe es bem tfeinbe gelang,

oennittelft $anbftreid)8 fich bcr ©lbfcftung ju bemächtigen.

3n
(50lgc beffen mürbe bcr tOlarfch am 7. 3utü nach bein 3 ’/a 'tDleilcn

entfernten Sjollcnficbt fortgefefet. 2lm 8. 3uni traf man nach 4 ÜJleilen ftartem

tUlarfch in Ißolleben ein.

Hon hier aus fchrcibt ber Rurfürfl an ben Statthalter, bah er aus

Urfache bes jroeitägigen ftarfen tHcgcnS megen ben folgcnbcn Sag für bie ab=

gematteten Sruppen ju einem tHul)ctage gejmungen märe, aber mit ber Her=

ficherung in brei Sagen in 'Dlagbcburg ju fein, ©Icichjeitig mürbe ber Statt:

haltcr angemiefen, fleißig ißartheien auSjufdjiden unb bem f^cinbe Abbruch ju

thuii, fo oiel als immer möglich, auch oon „allem unnachläffigctn 9lacf)rid)t ju

ertheilen." —
Sluf bie 9lad)rid)t, baß bie Schmeben, meldjc am rechten ^aoelufer auf

einer Strede oon 15 üJJeilen fo bislocirt roaren, baß fic fich im Heftß fämint=

lieber Stromübcrgänge befanbeu, nun mit bem Hlane umgingen, fich ber ©lb=

päffe ju bemächtigen, fobann fid) mit ben ^annoocrancrn ju oerbinben, fchließlid)

eine gcmcinfchaftliche Cffenfioc gegen bie Hranbenburgifcheu Sänbcr jmifdjen

ßlbe unb SBJefer ju unternehmen, beichäftigtc ben Rurfürften bcr ©ebanfe

unaufhörlich, bem Uebcrgange bcr Schmeben über bie 6lbc juoorjufommen

unb bie Hcrbinbung mit ben Streitfräften SjannooerS ju ocreiteln.

Siefen SfMan jur 2luSfüf)rung ju bringen, befchloß ^riebrid) 2öilt)clm mit
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feiner Sieiterei oorausjucileit, um ÜRagbcburg noch rcdjtjeitig ju erregen,

feine Sefagung ju unterftügen bejro. ju entfegen, beoor fie jur Uebcrgabe ge=

näthigt mar.

3m 10. guni erreichte ber Rurfürft baS 2 '/a ©Jcilen entfernte Stafj :

furtl). Sa man ficb ©iagbeburg bis auf einen Sagemarfd) genähert batte,

trat bie Seforgnijj für bic Erreichung biefer Elbfeftung in ben fjintergrunb

;

jeboeb roartete noch fein oom geinbe bebrängtes Sanb auf bie Befreiung oon

ben Schweben.

Sei folch' großen ©ntfdjeibungcn jeigte ficb ftets baS religiöfe Schürf;

nifj, feinem ©ott ju banfett für bie ibm bisher oerliebene §ilfe unb auch

fernerhin feinen Seiftanb anjuflegcn. gür bie Rurfürftlichen fianbe mürbe

ein allgemeiner Suff; unb Settag befohlen, an toeldjem „ben ganjen Sag

roeber SJlenfchen noch Sieh etroas effen ober trinfen unb man einen ganjen

gafttag feiern foll." — Sen Scjt ber 'flrebigt gab ber Rurfürft, bie Stelle

geremias 20 S. 11 unb 12: „Aber ber §evr ift bei mir, roie ein ftarfer

§clb, barum roerben meine Serfolger fallen unb nicht obftcgen, fonbern lieber

ju Schanben roerben, barum, bah fte fo thöricht Raubein, einig roirb bic

Shanbe fein, ber man nicht oergeffen roirb." i

„Unb nun, §crr gebaoth, ber Su bie ©erechten prüfeft. Stieren unb

§erj furfjcft. Iah mich Seine Siadjc an ihnen fehen, benu ich habe Sir meine

Sachen befohlen." — Sas roar eine rechte ^ohenjollernart, um ben Segen

©ottes ju bitten, an bem MeS gelegen ift.

Son Stajjfurth aus fegte griebrich ÜBilhelm am 11. guni mit ber

©eneralität non ber IReiterei ben SJiarfd) auf SJiagbcburg fort. Sa bie ©laffe

ber gufjtruppen burd) bie ftarfen ©tärfdjc unb bas fegtcchte SSctter fo mit*

genommen roaren, baff fte ber Muhe beburften, fo nahm ber Rurfürft ben

gröfeten Sheil ber iHeiterci unb Sragottcr foroie 1200 fommattbirte ©lusfetiere

mit fich- Es roaren bies au|er ber einen Sdjroabron Rurfürftlicher 2eib=

trabauten bie Regimenter Serfffinger, ©lörncr, Anhalt, £eib=9iegiment, Rur;

prinj, Iflrinj Homburg unb fiiibtfe, jufainmen 4300 IfJferbe, enblich bie beiben

1600 Ißferbe ftarfen Sragoncr=3iegimentcr Serfffinger unb Somfiborf, im

©anjcit 5900 IfJferbe.

Um ©littagSjeit traf man in ©lagbeburg ein, inbem man in 16 Sagen

40 ©leiten jurücfgelegt unb gleichäcitig bei ber bamaligen SSegbarfeit „bic

grofjcit, faft unerfieiglicheu Serge" Shüringcns überfchritten hotte. — Sic

Sranbenburgifchen Sruppen bejogen in ben nächflgelegenen Sörfern Quartiere.

Surd) bie auf bem rechten Elbufer ftreifenben Steiler unb Sragoner

rourben gefangene Schroebett cingebracgt, bie angaben, bah bie Annäherung bes

geinbeS noch unbefanut fei. Uin biefeS ffleheiinnih noch ferner ju erhalten,

lieh ber Rurfürft bie Shore ©lagbeburgs fchliehcn, unb, um alle nach auswärts

gebenben Ronununifationcn abjufdjneibcn, fämmtlid)c IßontonS, Sorten aus ber

Umgegenb unter ben ©lauern ber geftung ocrfammeln. Surd» bas ®eftänb=
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nig eines gefangenen Spions erfuhr and; griebruh ©ilhelm, ba§ er ©riefe

an ben Sommanbanten ber geftung, Dberft Srfimibt, gehabt habe. 25a

«S biernad» unjroeifelhaft roar, baff ber flotninanbant bereit war, an bie

3djroeben ju oerrathen, fo routbc auf ©cfefjl bcs flurfürften biefer eibbrüdnge

Dffijier burd) ben ©ouoemeur ber Stabt, ©rin} oon Holftein, 2lbcubS noch

auf bem ©alle arretirt unb fein Xegen abgeforbert. 3n einem Haufe auf

bem ©alle mürbe er oon 50 'DluSfctiercu bemacht
;
3 Untcroffiäiere befanben

[ich ftets oor feinem 3'mmer- ®ei ber ©erhaftung füll er geäußert haben:

„34 bin unfdjulbig, id) habe feine Jlorrefponbenj mit bem geinbe gehabt."

Um aud) fidlere ©erbinbung mit ©erlin ju haben, hatte griebrid) ©iU
heim angeorbnet, baß bie ©oten ben ungefährbeten ©eg über 25eifau unb

©lagbeburg nehmen follten.

3u ber 3eit, als ber flurfürft in ÜJlagbcburg anlangtc, ocrlegte ber

gelbmarfdiall ©rangel unter ©cbedung einer Sdpoabrort Xalefarlicr fein

Hauptqartier nach ©cuftabt unb am 1 2. nach Haoelberg. ©ar man auch DOn

bem Abtnarfd) ber ©ranbenburger aus granfen unterrichtet, fo f|ielt man

griebrid) ©ilhelm aber noch ju roeit, um (14 bem Uebergang ber Schmeben

über bie ©tbe roiberfe&en }u fönnen. Sollte aber ber Jturfürft auf bem Äriegs=

theater erfdjeinen, fo wollte ©rangel ihm in's Halberftäbtifcf)e entgegen gehen,

auch mar man ber Anfid)t, baß bie ©ranbenburger nüf)t Staub hatten roerben,

fobatb r<4 bic Hannooerancr mit ben Sdjroeben ocrbuubcn hätten.

©om Slurfürftcn felbft mürbe nach ber SHatfjcnomcr Gtjronif bafi @erü4t

ausgefprengt, baß er tobt fei unb bereits }roif4en oier ©retiern läge.

©ährenb fo baS ^aoeQanb ooQftänbig oon ben S4meben offupirt mürbe,

gelangten bod) nicht alle ©efehle ©rangeis an feine Unterführer, roeit bie

Strafecn burd) bie in ber ÜJtarf auSgef4idtcn Streifparteien bes bcroaff=

neten Sanboolfs unfi4«r gemacht mürben. 3n 92auen fielen einer fotchen

300 ÜJlann ftarfen ©artei ein S4mebifcher gähnrich mit ©riefen bcs gelb=

marfchalls unb 20 Xragoner in bic Haube.

21m 11. 3uni gab ber S4mebifche gelbherr no4 am Slbenb bic Drbre

an ben ©cncrallieutenaut oon ©rangel unb bie (Generalmajors Xalroig unb

Stahl: mit ber gnfanterie unb Artillerie unter ftarfer Gsforte oon Ra-

oaUerie fofort au|jubre4en unb über bie Jiathenorofche ©rücfe nach §aoel=

berg }u marfchiren, fobann bei ©erben Stellung }u nehmen.

Xorthin foüte auch alles ©rücfenmaterial ju ©affer ben .ftaoetftrom

abroärts jutn ©rüdenfehfag über ben gluß beförbert roerben. Xer ©efehl

mürbe in breifacher Ausfertigung abgefanbt unb ging in ber Aadjt oom

11. jum 12. 3uni }u ©affer nach tRathenoro.

Hier mürbe ber bort fommanbirte Dberft ©angelin um 5 Uhr früh

foroie ein ©ruber bes gcibmarf4aHs — Cberftlieutenant oon ©rangel —
baoon benachrichtigt. Gbenfo ging auch no4 am 12. 3uni bie ©enachruh-

tigung nach bem Hauptquartier Haoelberg ein, baß ber ©efehl richtig am

Digitized by Google



gcfommen fei unb man fid) beeile, bcmfeiben fofort nadjjufommen. Obgleich

nochmals non non ©ränget ber Sefegl toiebcrfjolt mürbe, fo fam berfelbe

nicht jur Ausführung, roeil injroiichen ber Rurfürft bte ©chroeben überrollte.

9ia<h ftattgefunbenem ©otteSbienft mürbe am 12. 3uni über bas, mas

fegt ju tbun fei, RricgSratf) abgefjalten.

Die ©chmeben tjatten in ber Starte non 20 000 ©ann unb 60 ©c*

fehügen bie breite unb tiefe §aoel oor fich; fämmtlidie Srficfen roaren ocr*

bräunt unb gefprengt, fo bafj ein Angriff auf bie feinblidje ©tellung bei

Sranbcnburg unb §aoelbcrg fetjr geroagt fdjien. Umging man Die ©djroebifdje

Sertheibigung&ftcllung öftlich, fo muffte erft bas gu&oolf abgeroartet rcerben,

meil mit SReiterci allein bie Uebergänge über bie £>aocl nicht ju crjroingcu

roaren. Allein bie politifchc Sage gab ben AuSfdjlag.

Seim §inf<hlagen ber 2tugriffsrid)tung gegen ben Schmebifdicn linfen

glügel gab man bie Altinarf bem Jeinbc preis unb bie Sereiuiguug ber

©chroeben mit ben fymnooerauern roar bann nicht jii oerhinbern.

SDer ganjeit Situation entfprcchenb rourbe befchloifen, fofort mit ber

gonjen Raoallcric oon ©agbeburg gegen bas etroa 10 ©eilen entfernte

unb nur mit 600 Dragonern oom '.Regiment ©angelin belegte fRatgenoro

norboftroärts oorjugegen. ©dang es, fid) bcs Ißaffes non SRatljenoro ju be*

mächtigen, fo ftanb man mitten in einem ber beiben roeit oon ciitanber gc=

trennten glügcl bes Schrocbifchen feeres bei Sranbcnburg unb fbnoclberg

unb fonnte hoffen, jebcu berfclbcn oereinjclt ju fchlagen, beoor ber anbere

ihm Unterftügung ju bringen oermodjte. Sollte ferner ber 'ftInn gelingen,

fo fam es auf Biafchheit ber Ausführung an.

Dem ju golge rourben oon ber gefammteu Infanterie, bereu ©ros noch

nicht ©agbeburg erreicht hotte, nur 1200 auScrlcfcnc ©usfetierc oon ber

ganjen Armee jur Unterftügung ber RaoaUerie fommanbirt unb unter bie

Sefehle beS ©encral=©ad)tmeiftcr ©ögc, beS ©eneralmafors oon 'ftollnig

unb bes Dberftcit ©rafen Dönhoff geftellt.

Son bem heutigen ®rcnabicr=5Regimcnt Rronprinj (1. Cftpreu&ifches)

9io. 1, als SHepräfentant bes älteften SRcgiments ber Sreuffifcgcn Armee,

nahmen bie ©usfcticre bcs bamaligen ^Regiments oon Dönhoff an bem Unter*

nehmen gegen fRatgcnoro Dheil. 3lir Sefchleunigung bes ©arfches rourbe

bas Su&oolf ouf 120 große ©agen gefegt unb, um bie .fjmoel fdmell ju

überfcfjiffen, rourben nod) 46 Hähne auf ben ©agen fortgefchafft. Auf jebem

©agen roaren roenigftens 12 bis 14 ©uSfcticre, bie auffer ben auf einer

©abcl abjufeuernben ©uSfeten oon 10— 12 'fifunb noch SdjrocinSfebern

mitführten. Die legtcren roaren eine Art jerlegbarcr, fünf guff langer,

mit eiferner Spige oerfchene 'ftfähle, bie man gegen fReiterei jur Ser*

theibigung anroenbete, inbem bie ©usfetiere jurüefgebogene planten bilbeten

unb bie ©egroeinsfeberu aufpflanjten. Die in ©agbeburg fpätcr eintreffenbe
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3nfanterie foDte bcr ©encrabgelbjeugmcifter fjcrjog Auguft oon fpolftein

feiner 3cit nachführen.

Rach 3llrücflfl(fung oon 100 Rominanbirtcn für bie Sagagc rourbe bie

ganje SHeiterci, a(fo 8 Regimenter ju Ißferbc unb 2 Sragoncr=Regitncnter,

in bcr Stärfe oon 5800—6800 'Dlann, in Rlarfch gegen Rathenoro gefegt.

3>ic Artillerie unter Skfefjl bes Cberftlieutcnant ©eilcr führte 14 0c-

fcfaügc- mit fid), unb jroar 10 Regimentsftücfe, 2 3n>ölfpfünbcr unb 2 £aubifcen.

©egen bcr fehlechten ©ege erhielten bie Qefdjüjjc roic 2Jlunition6roagcn hoppelte

Sefpannung foioic jum befferen ©cbrauch biefer ©affe bei ©efechten unb

Rümpfen. 3ur Ausführung feines planes jum SJormarfch auf Rathenoro liefe

ber Rurfürft noch Sonnabenb ben 12. 3uni, AbenbS um 6 Ufer, bie baju

fommanbirten Gruppen burd) Rlagbeburg lautlos marfdiiren unb fich auf bem

rechten ©Ibcufcr oerfammcln. Sie ©Ibcbrütfe mar um 1 Ufer RathtS paffirt

unb bei Anbrudj bes Soges, um 27a Ufer früh, brach bcr Rurfürft auf, be=

gleitet 00m gelbtnarfdiall Scrfflinger unb ber ganjen ©encralität ju ißferbc,

bem ©eneral Sanbgtaf griebrid) oon Reffen- §omburg, ©enerallieutenant

©oerfcfc unb ©eneralroachtmeifter Sübccfe.

©ie fchon ermähnt, blieb oon ber ©eneralität ber 3nfanterie ber ®encral=

gclbjeugmeiftcr fjerjog oon §olftein in Rlagbcburg jurücf unb nur bie ©eneral=

HJlajors ©oeßc unb oon ^JöHnife, foroie ber Dberft ©raf Sönljoff fomman=

birten bas
t5U§oo(f. AlSbalb rourbe ber SDlarfch angetreten, um an biefein

Sage, ben 13., bas 67» ©eilen entfernte Stäbtchcn ©enthin ju erreichen

unb fobann nach furjer 'ßaufe aufjubrcchen, fobalb ber Rurfürft erfuhr, bafe

bie Schweben noch feine beftiinmte Rachrichtcn oon feinem Anmarfch hätten.

3eboch rourbe einmal bcr ©arfch burch bie ^ßafftrung bes Sefilees bei SSieberife

übet bie ©hie aufgehalten, fobann roaren burch ben fortroährenben Regen bie

©ege fo unpaffirbar geroorben, bafe bie mit bem gufeoolf bclabencn ©agen

nicht folgen fonnten. ©8 mufete beSfealb jur Speifung ber 'Dlannidjaftcn unb

jur gütterung bcr $fcrbe um l
1

/, Ufer Rachmittags bei einem Sorfe Rcnbej:

oous gemacht roerben. Sei ber rocitcren gortfefeung bes ©arfdjes fonnte nut

bas V» ©eile fübroeftlich oon ©enthin gelegene Sorf 'ßarchem erreicht roerben.

griebrid) ©ilhelm nahm hier fein Ouartier, roährenb bie Sruppcn um ben

Crt bas Säger bejogen.

§ier erfuhr ber Rurfürft burch jwei SJürger aus Rathenoro, bem Sud)=

tnacher 3Qhn unb bem ©eifegerber ©erharbt, bafe bcr fehroebifefje Cbcrft

©angelin am 10. 3uni mit 6 Rompagnien Sragoner in Rathenoro cingerücft

fei. Als fpätcr gegen ©ittag beiielben Sages burch ©enthin ein 2)1ann

burefefam unb auSgefagt hatte, bafe 3e. Surchlaucht mit feiner ganjen Armee

gegen Rathenoro gehe, nahm man an, bafe ben Schweben unfere Abfid)t ent:

berft fei unb biefclbcn oon Rathenoro unb Sranbcnburg gegen ben Rurfürficn

oorgehen roerben. 3« golge bes gänjlidjcn gehlens oon Rachrichten über ben

geinb roar man ju um fo gröfeerer Süorficfjt genöthigt unb fonnte nur lang:
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fam oorrcärts marfchiren. Um 9iad)rid)len non bcn Sdjroeben ju erhalten,

mürben noch um Wittcrnadjt brei Streifparteien ausgcfanbt unb jroar

:

ber Dberft unb flommanbeur bes (Regiments flurprinj ju 'Pfcrbc be la

ÜHotfjc mit 100 Bferben unb 30 Dragonern gegen Branbenburg — 5 Weilen —

;

ber Dberftlieutcnant Stranj mit 36 (ßferben gegen ({Haue — 3 V3 dJlei-

len —, er nahm ben SRittmcifter ®örcn mit ficb, bejfen Batcr Bcftfcer biefes

Ortes mar; unb

ber ©enerakäbjutant oon Ganorosti mit 50 'ßferben unb 20 Dragonern

gegen SRathenoro — 3'A Weilen —

.

51(6 am Wontag ben 14. 3uni um 8 Uljr Bormittags bie Streifparteien

noch nicht jurücfgefefjrt roaren, glaubten bie ©enerale, baß ber geinb non bem

Unternehmen (Nachricht hoben tönne unb fprachen Befürchtungen aus, ihre

SReiterei in bem ungeeigneten Derrain nicht gebrauchen ju tönnen. Xeoljalb

mürbe griebrich UBilhelm beroogen, '/2 Weile jurüefjugehen, roo man ein

befferes Scblacbtfctb unb gutter für bie (Heiterei fanb. £ier auf betn (Henbej--

oouS bei bem Dorfe (pohenfeben erfuhr ber fiurfürft burch ben entgegen 1

fommenben Sanbrath oon Brief!, roeldjer feinem gürften fehr ergeben mar,

bah bie fdpoebifche Beladung in SRathenoro ohne febe 9U)nung oon ber ihr

brohenben ©efaljr fei. ©r crjählte auch, bah er ben Cberft SBangelin ge=

fprochen höbe, roelcher noch nichts oon bem 31nmarich ber Branbenburgcr

muhte unb mit feinen 6 flompagnien nebft Drain 650 Wann ftarf fei. 3116

Berpflegung maren 200 Donnen Bier unb 46 000 Bfuttb Brob requirirt.

Die umliegenbe ©egenb mürbe total auSgcplünbert unb bie fchroebifchcn Leiter

häuften rcie Banbaien. (Rad) ber (Rathenoroer (Shronif fallen fogar bie idjroc:

bifchcn Dragoner ganje Ochfen gebraten hoben.

Diefe ©räuelthaten unb bie günftigfte 9tad)ricbt, bah ber geinb noch

feine 9farfjricht oon bem Surfürften höbe, brängten jur ©ile.

Sofort lieh ©c. Durchlaucht ju Bferbe fteigen unb mürbe ber Warfd)

auf SRathenoro mit ber (Reiterei fortgcfejjt.

Um bas Unternehmen gegen (Rathenoro ju erleichtern, hotte ber fianbrath

oon Brieft bem flurfürften noch oerfprochen, bie bortigen Schroebifchcn Cffi=

giere ju einem 3lbenbeffcn einjutaben. — ©egen 8 Uhr bes Stbenbs mürbe

bie ebene ©egenb bei Bahne, bie oom 2öalb umfchloffen mar, erreicht unb

baS Säger bejogen, $ier muhte auch bas gugoolf mit ben ©cfchQfecn ab:

gemartet roerben, roclchc auf ben burch anhaltenben (Regen grunblos geroorbenen

SSegen jurücfgeblieben roaren. ©troa 3 Stunben fpäter erreichten Tic ben

Sagcrplaß. 3njroifchcn mar auch ber Oberftlicutenant Stranj oon feinem

Streifgug auf fßlaue jurüefgefehrt unb hotte 20 Sdjrocbifche (Reiter ju guh

angetroffen, 12 erfchoifen unb 8 als ©efangene jurücfgebracht, mit bem (Heft

mürbe ber geinb roeiter beobachtet. Der gegen SRathenoro oorgegangene

©eneraUSäbjutant Ganorosfi hotte eine Waffe Keiner Söhne jufammengebracht.
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um bie $aoel ju paffiren unb braute au§ecbcm einige ©länner mit, bie

mit bcr Certlichfeit non Sathenoro genau befannt roaren.

Sach furjer Sulje ging nun bas ganje Sranbenburgifche Korps roeiter

unb roar am 15. 3uni 2 UI)r Slorgens in bcr unmittelbaren 9täf)e non

fRathenoro.

Die Stabt liegt am rechten Ufer ber £>aocl, non £>aodberg unb ©ran;

benburg in geraber fiinie etroa je 4 Steilen, fonft aber längs bca £>aocüaufc8

roeiter entfernt.

600 Stritt füblich oon Sathenoro theilt ficf) bie $aoel in jroei

3Irme, einen roeftlichen unb einen öftlichen, bie eine grofjc, rocftlich ber Stabt

liegenbe aus ffiiefen beftcfjcnbe 3nfel uinfdjliehen. Uebcr beibe Srme bcfanbett

fid) jroei 3u0brücfen; aufeerbem führte ein etroa 500 Schritt langer Stein-

bamm über bie naifen 'Jöicfcn. Slnfangs, in bcr Stitlc unb am ©nbe beä

Damme« befanben fich noch 2 ober 3 fleinere ©rüden, roclche inan jerftört

hatte, bie jeboch oon ber Seite ju umgehen roaren.

©on SBkften foinmenb, gelangt man nach ©affirung beiber $aoeI=9lrmc

burch bas ^aoelthor in bie Stabt. 150 Schritt füblich oon ber über ben

öftlichen ftaoclarm füljrenben 3uflbrficfe erftreett fich in ber üJlitte bes gluf;

armes eine burchfchnittlidj 50 Schritt breite unb 550 Schritt lange 3nfe(.

Sur für guhgänger paffirbar, muhte man juerft oon bcr groben SBiefeninfel

über eine 2Bel)r, „bie greiarebe" genannt, um fobann auf einen fleincn

Steinbanun, „ber Slühlenbamin" genannt, ju foinmen. 3n nörblicher

Sichtung roeitergehenb, erreichte man ben ©ifenljammer unb über eine Fleinc

©rüde bas Slüljlcnthor, ein jroeitcr ©ingang oon Sföcftcn jur Stabt, ©troa

100 Schritt füblich oon biefem XI)or theilt ftch ber öftliche Hauptarm bet

$aod abermals unb umflicht als Nebenarm bie Stabt füblid), Bftlich unb

nörblich, ähnlich einem geftungsgraben.

Ueber biefen bebeutenb fchmäleren Sebcnarm als bie beiben Hauptarme

ber §aocl führen ebenfalls 3ugbrücfen, unb jioar im Süboften burch bas

Steinthor nach Sauen unb ©ranbenburg unb im Sorboften burch dn oiertes

Xhor nach §of)enmauen.

Die Stabt roar mit Stauern unb 3'nncn unb an ben Dljoren mit

Dhürmen jur glanfirung oerfchen. Sluch befanb fich anher ben genannten

oier Dljoren noch im Süben eine fleinc Pforte ju ben ©ärten an bem

i&aoelufer. Sadjbem fich ber Kurfürft über bie Stage oon 3tatf)cnoro orientirt

hatte, traf er folgenbe Snorbnungen:

Der ©eneraUlbjutant Ganoiosfi mit bem Obcrftlicutenant Sanne unb

400 Stusfeticren rourbe fommanbirt, in Kähnen bie §aocl abroärts ju fahren

unb Satljenoro oon bcr Süb; unb Oftfeite anjugreifen, fobalb fic an bcr

§aoelbrücfe 2ärm hörten.

SBäfjrcnb ber (SenerabgdbmarfchaU Derfflingcr mit feinem Dragoner;

Regiment auf ber grontfeite gegen bas §aoelufer oorgehen folite, erhielt ber
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®enera[=2Ba3)tmdfier @ög unb ®raf SDon^off bic ©eftimmung, mit bcm Meft

bcS tfiufeDolfS, 800 dflann, burd) bas 'D!ül)[ti)or ju bringen. 2flit ülnbrud)

bes Jagcs am 15. 3uni, balb nach 2 Uffr, ging ber gelbmarfcfeall Jerff=

linger, nach 3urü^afTung ber 2loantgarbe, mit menigen Jragoncrn auf ber

SBeflfeitc gegen bie erftc ,§aoclbrütfc in furjetn Jrabc oor unb mürbe non

bem bafelbft beftnblidjen fcfjtocbifdjen ffiaefetpoften, ber aus 1 Unteroffijier

unb 6 SDtann beftanb, angerufen: „23aS oor 33olf?" Jer ®encral ant=

mortete, ba& er fdjrocbifcfecr Sieutenant uom Regiment o. S3ü!oro fei unb,

oon ben Sranbcnburgern oerfolgt, fed) jurüdjiehe unb um Ginlafe bie 2Bad)e

bäte, hierauf enoibertc ber 'floften, ba& erft beim Dbcrftcn angefragt roerben

müfetc. — 33on Sortfeeil mar es für ben ®enera(, baß er ber fdjroebifdjen

Sprache mächtig mar, fomie genau bic militärifdjen Sßerfjältniffc fannte, unb

ba& bic Uniform ber £cutc feines Regiments mit ber fdjmebifdjen gro&e

91ebnlid)fcit f)attc. SMcrburd) einmal getäufdjt, fobann aud), bafe fidj ber

©encrat für einen fefer guten greunb oom Rommanbanten ausgab, liefe fid)

ber Sofien cnblicf) beroegen, bie 33rütfe bcrabjulaifen. hierauf fprengte ber

i^elbmarfcfeall mit feinen Dragonern hinüber unb hieb auf bic Jöacfec ein.

33on bcrfelben retteten fuh einige über bic Saiten ber jroeiten abgebccften

fjaodbrüdc nadj ber Stabt unb aDarmirten bas fdjioebifdjc Jragoner^fRegiment

SEBangelin. 31uf Sefctjl bes Rurfürften rücften bie Sranbenburger gegen bic

jroeitc $aoelbrüde, roeld)e aufgejogen unb jutn üifjcü abgebeeft mar. Jas

Jragoncr=fflegiment mußte abfigen unb gegen genannte ©rüde oorgefeen. @8

cntroicfcltc fich auf ber Söeftfeite nach unb nach du lebhaftes geuergefeefet.

33on ben dflauern unb 3'unen ber Stabt fefeoffen bie Schmeben herab, roobei

ber tapfere Oberftlieutenant oon Ucfermann, Rommanbeur bes Jerfflinger'fchen

Jragoncr=iflegiment8, einen Schüfe in ben Unterleib erhielt, an roclchem er

noch an beinfelben Jage ftarb. Slufeerbcm fanben noch ein Sähorid) unb

mehrere ®emcine ben Job. Jer Eingriff mar in’s Stoden geratfeen. Jie

bem Jragoner=SRcgimcnt folgenbe dieiterei liefe nun griebrid) SBilfeelm auf

ber 2Bicfe aufmarfefeiren.

31(8 cs heller gcroorben mar, fah man 2—300 Sferbe auf ber SBiefe

reciben. Jer Rurfürft fefeidte 1 Offijier unb 50 ffleiter ab, um fte cin=

jufattgen. Jiefes gelang auch- Gs roaren bie 'flferbc oon ben fcferoebifchen

Jragoncrn, bie hier graften.

9116 barauf oom rechten öaoelufer Seute in rother Rleibung bie JReiterei

befefeoffen, mufete biefelbc jurüdgejogen roerben. Später jogen ftd) bic am

geblichen geinbe nclcß gcr Stabt, benen anberc nachfolgtcn. Jiefelben mürben

nun als Sranbenburgifcge Solbaten ertannt; fofort mürbe aud) ber Serfuch

oon einem Jragoner^Cffijier unb einigen fchnell gefammclten Leitern gemacht,

bie $aocl auf ber greiarchc ju pafferen, eocntucll ben glufe ju burchfchmimmen,

um alle biejenigen geinbe, reelle fc<h aus ber Stabt in ber Sichtung nad)

flauen unb Sranbenburg retten roollten, abjufangen. 3cbodj fanb man bie
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war. Gbenfo muffte bic nnbcrc 31bfidjt, bic $aoel }u burchfchroimmcn, rocgcn

bcr fumpfigen llfcr aufgegeben rocrben. l'lnn roar jutn llmfcbren gcjroungen

unb ftieft bei bem 'Wütfmnrftfj auf ben fficneraUSadjtmciftcr o. Wöge mit

mehr als 600 SOlann gufjuolf, roclcfjcr fidj ocrirrt hatte, inbem fein güfjrcr

bei ben erften Scfjüffen entlaufen roar. 311s bicrauf bem @cnerai=3Badjt=

meiftcr n. ©ößc bcr 2Bcg über bic greiardje gejeigt roar, rücfte er mit bem

gufjoolf über ben ÜJJühtcnbamm gegen bas 9Jlüt)Icntt)or uor.

SBährenbbcjfen roar ber Cberftlieutenant o. Raune unb ber ©cnerat=

3lbjutant u. Gauorosfi mit feinen 400 UJluSfctieren an bcr Sübfcitc ber

Stabt gclanbet. Site man nun ben SInorbnuugen jufolgc an ben SooeI=

brüefen im ffikftcn 2ärm hörte, mürben bic au ber Stabtmauer liegenbcn,

jiemlid) fteil jur .pauel abfallcnbcn ©arten erfliegen, jeboef) nnirben bic Ülatuu

fdjaften bnrcf) bas oon ben Sdjroebcn ftarf befejite Steintijor unb tourd) bas

heftig eröffnctc geuer jurüefgeroorfen. ©icidjjcitig hatte nun auch ber ©cncral

o. ©öße bas 'JÜlüljicntljor angegriffen, rooburd) bic Sdjroebcn iljre ütlann--

fdjaft oom Steintijor bortfjiu birigirten. £>icrburd) gelang es bem Cberft-

licuteuaut Ranne, bei ber toeftlid) oom Steintijor gelegenen fleinen Pforte

nicht mehr fo oicl SBibcrftanb ju finben unb bei bem juieitcn Singriff juerft

mit feinen Seutcn in bic Stabt ju bringen. Gbcitfo roar ©encral o. ©ößc

mit feinem gufjoolf nadj Groberung beS 'JDiüijttijorea cingebruugcn. Sofort

mürben SInorbnungcn getroffen, baf? ein bie £fjorc befe^t ijicit, ein

aubercr nadj betn dJlarftc eilte, bort bie .ftauptroadjc nicberftiefe , bcr SRcft

ftd) gegen bas .jjaocltfjor roanbte. Uebcrad fließ man in ben Straßen auf

SBiberftanb bei ben Sdjroebcn. !£aä ^aocltljor rourbc oon ben 100 Schweben

bis auf ben leßten 'Dlattn tapfer uertijeibigt. Sobanu rourben oon ben

Stranbenburgcrn alle Sdjroebcn niebergcfto&ett, bas &aocltf)or eingcfdjlagen

unb bie 3ugbrücfc Ijeruntergelaffen. Sdjneil rourben Streiter tjcrbeigefdjaff

t

unb bie $>aoclbrücfe reparirt. $ic Dragoner unb iHciterci brangen ,rait bem

gclbmarfdjall Xerfftinger an bcr Spißc in bie Stabt ein unb hieben, roas

ftc oom geittbe antrafen, nicber, bic Ucbrigcn rourben gefangen genommen.

"Jlach bcr Dtathenoroer Gljronif fotlen bie Sdjroebcn auf beit Straßen unb in

ben Säufern ben ijcftigfteu ffiibcrftanb geleiftct haben, inbetn fie troß ber

jetjn ober äroölf fauftgrofjcu Söuuben auf bnn 'Jtiicfen unb Stauch nur burefj

Rotbenfdjläge ober mit Rnüttcln unb Seliebarbcnftößen gelobtet roerben tonnten.

(Sortfetjimg folgt.)
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gas neue fran^ögfdje ^anonrnbaot „tönbrifl ClarnifS“.

33er „©abriel CfjarincS" fiellt bic SJerfärperung oon 2lbmiral Slube'S

roohlbefannten 3been in ber 3ßan}erfolofj=$brpeboboot=grage bar unb ift eins

jener gafjrjeuge, roefdje er an Stelle ber noch bei ben §auptfeemächten ge=

bauten, ungeheuer foftfpieligen unb jicmlidj unbehilflicben liefen fegen roiH.

©in foldjcB gabrjeug, hebt biefc neue 9tid)tung heruor, foftet nur 400 000 $rc8.,

roährenb ein grofjes ißanjerfchiff fünfmal fo tljcuer ift. SDlan benfe fich,

fagt Slbmiral Slube, ein ^anjerfchiff roic bie „3talia" oon 50 Jahrjeugen,

jebes mit einem fchroeren ©cfdjüß ausgerüftet unb im Stanbe, 2—3 Snoten

fchneHer ju fahren als ihr ®egner, angegriffen — unb ba8 JRcfultat tann

nicht jroeifelhaft fein.

33as neue gaftrjeug trägt feinen Flamen nach bem oerftorbenen fran=

äöfifdjcn 3ournaliften, toelcher roohl mehr alß irgenb ein anberer baju bci=

getragen h»t feine fianbsleute mit ben anfänglich frappirenben 3been Slbmiral

Sube's oertraut ju machen.

33er „©abriel Charmes", roelcher oor fturjem auf ber SEBerft ber

Societe des Forges et Chantiers de la M6diterran6e oom Stapel ge=

taffen mürbe, ift nach ben Plänen unb unter ber pcrfönlichtn Oberleitung

oon Slogane, bem Dber»S<hiffingenieur ber ©cfellfchaft erbaut morben. 33ie

hauptfächlichften 3)imenftoncn beä Schiffes ftnb folgenbc: äugerfte Sänge

134 gufj 1 3°n
;
©reite 12 2 3°U; Tiefgang 3 1 '/2 3oü

;
33e--

placement mit ber SDlafchine, Slusrüftung, Sohlcnoorratlj unb ÜJiannfchaft an

S3orb 76 23onß; ber Stumpf bcs gahrjeugeß, roelcfjes unter befonberer S8e=

rücffichtigung ber ©rreidjung großer Schnelligfeit fonftruirt mürbe, ähnelt fcfjr

bem eines 33orpebobootcs.

33ie angeftellten 93crfucf)e ergaben eine burchfchnittliche ©efchroinbigfeit

oon 19,87 Snoten unb eine ©lafimalgefchroinbigfeit oon 19,95 Snoten, mäh-

renb nur 19 Snoten fontraftlich bebingt roaren.

33ic Slrmirung bcs „©abriel Charmes" beftebt aus einem einjigen

14 cni @efd)üg, roelches ein ©efchoß oon 30 kg mit einer ^ulocrlabung

oon 13'/2 kg abfeuert unb beffen roirffamc Schufjroeite über 8 Silometer

hinausreicht. 3um ®<hug gegen bie SÜBcllen, melche über bas 33ecf gehen

muffen, menn bas ^afyrjcug mit groftcr ©efchroinbigfeit fährt, ift bas ©efchüg

mit einem ©ifenfcfjirm umgeben, ber gleichseitig gegen @crocf)r= ober SDlitrailIeufen=

feucr ju fichern oerinag.

33ie hobraulifchc Saffcte mürbe oon ©. Ganet befonbers fonftruirt, um allen

Jlnforbcrungen an biefc Ülrt gahrjeuge gerecht ju roerben. Sie ift unbc=

meglich auf 33ecf unb geftattet baher nur bas 9iel)mcn ber ©ertifalvichtung.
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roäljrenb bie Scitenrkhtung burd) bie Schiff•Sberocgung IjergeftcHt roirb. Xer

Süefftofj ift auf ein SDlinimum jurücfgcführt, inbcm bcr Stof) burd) jroei

unter bem ©efchüfc angebrachte ftarfe Slerfchläge auf bas ganje gahrjeug

oertheilt roirb. hinter biefen befinbet fid) ber ®cfcf)oi)= unb Saberaum unb

bic beftmöglichftcn Sßorrichtungcn finb getroffen roorben, um ben gefaljrlofen

unb fchnelleu üRunitionSerfab ficbcr ju ftellcn.

- Xie oortäufigen SBcrfuehe, welche man mit biefem fflcfdjüt? anfteHtc,

ergaben aufjerorbentlid) jufriebenfteUenbe Sefultate. Obgleich ber Südftof}

bis auf 1 gut) 5 3oU geftattet mar, fo jeigte fid) bcrfelbc bei bem 2lbfeuern

mit ooiler Sabung unb 30 " ©leoation bod) nur unbebcutcnb.

Xie fluche unb SBlannfchaftSräume befinbbn fich im oorberen Xbeile, bie

'JJtafchinerie für bie StcuerungSuorrichtung, me(d)e gleichseitig bcr Seitung

beffen unterftclit ift, ber bas ©efchüjs bebient unb bemnad) flanonier unb

Steuermann ju gleicher 3e * £ ift in bcr 'Ulittc bcs Schiffes, roährcnb bie

fleifel unb iülafchinen im 2lchtcrfd)iff liegen. Xic SBemcgungSmafcfjinerie,

roelche auf bem Xoppel=3t)linbcr=St)ftcm beruht unb in heroorragenber 9Beife

fieichtigfeit mit flraft oerbinbet, ift aus beftein Stahl oon ben SBerfen ber

SJlarfeiller ©cfellfchaft hergeftellt morben. Xie ©efammtpferbefraft beträgt

600. ©s ift ein XeftiUirnpparat oorhanben, ber täglich 350 Siter SBaffer

liefern fann. Xie Säumlichfeiten für bie Dffijierc unb Unteroffiziere, roelche

ebenfo roic bie für bie üJlannfchaftcn mit einem im 3krhültnijj ju anbern

berartigen galjrjeugcn großen fiujus auSgeftattet finb, befinben fid) im Spiegel.

3eber 3°ü Saum ift fo forgföltig in Sedjnung gejogen roorben.

üJlan erwartet, baß ber „©abriel ©hanitcs", über beffen Stiftungen bie

99erid)tc bisher aufjerorbentlid) günftig lauteten, an ben im 9J!ai im ®littel=

meer ftattfinbenben Uebungen Xheil nehmen roirb.

(Sach The Illustrated Naval and Military Magazine). 44.

Per J)funl>=SiJ)inii>t7(tjc funfcSjrpclio.

SDtit Sfijje.

lieber biefen intereffanten Öegenftanb finben roir in bcin Illustrated

Naval and Military Magazine folgenbe XarfteDung:

Xas Sdjroeijcr ftriegsbepartement hat einen neuen 2anb=Xorpcbo einge=

führt, ber oom SDlafor Sßfunb unb &errn Sdpnibt, einem 3ngenieur aus
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3üridj, crfunbrn ifi. Der bei biefem Dorpebo nngeroanbte 3ünber foll äufjerft

firf)cr funftionircn imb oon einfatfteu 'Manipulationen fein. Sei einer Steifte

oon Scrfucften, rocldjc baß Kricgsbcpartcment anftcllte, nnirbc er bem 3mbo=

oitd’fdjeii Sijftem bebeutenb überlegen befunben.

Der 3ünber ift für ben 3lufd fonftnrirt, eine ©rplofion nidjt mir bei

bireftem frontalem Stoß ober ©rfeftütterung ju beroirfen, fonbern auift bei

einem Stoß ober 3ug aus feitlicfter Siicfttung. ©r befteftt aus einem ctjlin=

brifeften Scftlagboljen mit einer 9fabcl, bie burd) eine Sdjcibe gcfüftrt mirb,

gefieftert in einer entfprcdjcnbcn 31 oft re ober ÜluSftöftlung, auf roeldjc ein ftalb

cßlinbriftfteä Stüd, bas ben oberen Dfteil bcs Sovens leitet, aufgeftftraubt

ift. ©ine Spiralfcbcr ift jroifeften bem Soljcn unb ber Hdjeibc in ber Siöfttc

eingefeftt. Der obere Dfteil bcs Sdjlagboljcns ift mit einer Siutftc oerieften,

über melcfter fteft ein Spißfcgel mit fteroorfpringcnber Krempe befinbet. Diefer

roirb burd) einen Drütfcr feft geftalten, ber um einen Stift breftbar ift. ©in

ÄautfcftucfcSRing beroirft, baß bie SJafc bcs Drücfers unter bie Krempe bes

©tjlinbers fafjt unb iftn fo in feiner Sage ftält. ©ine ®locfc ober ein fpoftU

cplinbcr ift auf bie Serlängerung eines 3npfcnä jroifcftcii bem äufjcrcti fHanbc

bes Drüders unb einem Slnfaße aufgefeftt unb roirb oon einem aufgefcftraub=

ten Scrbinbungsfnopfc geftalten. ©ine 2abungs= ober ©ntlabungsfapfel ftat

ein Seitcnftütf, ober einen 3ling, ber mit Södjeru, bie fieft gegenüberfteftcu

unb jur Sefcfiigung oon Siftnürcn ober Draftt bienen, oerfeften ift. Die

Kapfcl felbft ftat jioei feftraubenförmige (Dreftungen) Softrungen oon 'j* Um=

breftung unb roirb bureft Sdjraubcnföpfc gcfüftrt, melcftc in bie Softrung bcs

3ünbcrS eingefeftraubt finb. Stuf biefe ÜBeife fann bie betr. 2abungs= ober

©ntlabungsfapfel auf unb nicber bcioegt toerben. Sobalb fic ftotft gezogen

ift, roirb ein greilaffen bes Drücfers oerftiitet, fo baß eine ©rplofion nieftt

ftattfinben fann; roirb fic bagegen niebcrgelaffen, fo ftat ber Driicfcr genug

Spielraum, ben Sdjlagboljcu frei ju maeften, roclcftcr tum ocrinöge ber Spann

traft ber geber bie SJabcl in bas 3ünbftiitcfteii ober in bie Patrone ftinein

treibt unb fo bie ©jplofion ber Mine fteroorruft. 3ebe Scrocguitg ober Se=

rüftrung, ivclcfte in ber Stellung bcs Scrüftruugsfnopfcs oor fteft geftt, äubert

bie Stellung bes 3QPKn6 / feßt ben oorberen Dfteil bes Drüders in Se=

toegung unb maeftt ben Sdjlagboljeu frei.

Da biefe 3ü»ßcr fo befdjaffen finb, bafj fic* foiooftl bei Stoß, Drud

ober 3ug in jeber beliebigen SHidjtung, foiooftl in ocrtifaler, ftovijontalcr, als

and; fdjrägcr, roirfen fßnnen, fo finb fic aueft in faft jeber nur benfbaren

Sage anroenbbar. ftanbclt cs firfj }. S. um bie Scrtftcibigung eines Dorf

cinganges, fo läfjt man einen Silagen oor bcnfclbcn auffaftren, ftcllt einen

Dorpebo einigermaßen gebedt auf bcmfclbcn auf unb oerbinbet ben ScitungS;

braftt ober bie Scftnur mit einer Speidjc eines ber Siäbcr. Sollte nun ber

geinb ben Serfucft maeften, bas ftinbernifj ju befeitigen, fo roürbc er baburdj

felbft bie ©rplofion fterbcifüftren. Sleftmen roir ben galt an, bie Sabung fei
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hinter einer flauer an bcr ©allftrcifje aufgefieHl, fo roirb man ben 2eitungs=

bragt mit irgcnb einem ©egenftanbe oerbinben, mit rocldjem bcr geinb

unbebingt in ©erügrung fommen muf}. $ie 3erf*örung einer Srücfe tann

in bcr 2Bei)'e arrangirt roerben, baff bcr erfte Söogen in bem Slugenblicf

gefprengt roerben roürbc, in roeldjcm bic £ete ber fcinblicgen flolonnc bas

entgegengefegte Ufer erreicht fjnbcn roürbe.

tiefer iEorpebo fönnte in bcr £gat in einer faft unjäglbarcn Sicige oon

Stellungen oerroanbt roerben, in benen eine Skrügrung Seitens bcS geinbes

eine ©rplofion non roeittragenben golgen fidjer ftellen roürbc. 44.

flfld)t=ffü)l>irnibiingrii im franjöliMrn Drcrr.

Unter bem 27. 21pril 1887 gat bcr JlricgSminifter, ©etieral SBoulanger,

eine Verfügung crlaficn, aus roclcgcr nadjftegenb bie rocfentücftften unb intcr*

ejfanteften Stellen angefügrt roerben füllen.

5He füadjtübuugcn, Reifet es, roerben bei ben meiften JtorpS abgcfjalten

in gorm einiger Slorpoftcnübungen unb gaben mittjin in bcr franjöfifcgen

9lrmee bei ©eitern niefjt bie iljncn jufominenbe Sebeutung erlangt; man

unterfegägt il)re ©irfungen. 3d) beftimine, baß ben nätfetlicgen Uebungen

fortan eine auSreicbenbe 3 f > 1 geroibmet roerbc. Sie bcjroecfcn befonbers bie

©croögnung ber Jrtippe an bie Sdjroierigfeiten bes Dlarfdjes roägrcnb ber

9tacgt, unb jroar in jebem STcrrain unb ju jeher 3agveS}eit.

Sobalb bie fDlannfcgaften unb bie gügrer ficb genügenb an biefen iDlarid)

genrögnt gaben, lägt man ftc ben ilorpoftcnbicnft in ber 'Jlacgt üben. 3n

biefe Uebungen roirb man SDlannigfaltigfeit bringen unb fie weiter ausbauen,

etroa bureg: üMcgen ober iöerlaffen einer Stellung, unbemerft oom geinbe

;

fHcfognoSjirungen
;

Sltugriffsmagregcln; ©egnagme eines Sofiens ;
©egnagme

einer gelbroacge u. f. ro. £ie Cffijiere finben in ber 2Bag[ unb Slusfügrung

biefer flcincn taftifegen Aufgaben fflclcgcngeit, igren UnternegmungSgcift unb

igre folbatifigen Gigcnfcgaften ju {eigen; bie Solbatcn maegen fteg oertraut

mit ber Eunfelgeit, mit ben gönnen, roelcge bie ©egenftänbe bann anneginen;

fie lernen fief) gegenfeitig erfennen, bic Jone unterfegeiben, bie ^inberniffe

überfegreiten. Sic oerlicren bie öeängftigung, roelcge bie Vorgänge ber '3!ad)t

einflöjjcn unb tonnen in roirffamer fficife foroogl jum Angriff roie }ur i<er=

tgeibigung in ber Sunfelgeit oerroenbet roerben.
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3unäc^fl wirb man bie ooQftänbige Unlerroeifung ber Kompagnie erjielen

müjlen
;
wenn biefe fertig ift, gebt man ju ben Uebungcn beS ©ataillonS unb

noch größerer Körper über, falls bie ©arnifonucrbältniffe bics geflatten.

Die Uebungcn haben oorjugsweife in ber jrociten Hälfte ber Nacht ftatt=

jufinben, fo baß fie bei Sonnenaufgang bcenbet ftnb. Die Gruppen, welche

Nachtfelbbienft geübt haben, finb bis jum Mittag bienftfrei.

gaUs folcfje Uebungen in ber Nähe oon Crtfdjaften flattfinbcn, ift bie

©eoölferung oorljer baoon in Kcnntnifj ju fetten.

„3<b crfurfje Sic*) ju neranlafien, ba fj bie Iriippenbefeijlsljaber um
mittelbar nach ©ingang biefcs ©efeljls roenigftenS (!) einmal wöchentlich

Nachtfelbbienftübungen abholten." —
Das ©oulangcr’fchc fieiborgan — la Franke militaire — , welches oor

mehreren Dlouaten bie Notfiwcnbigfeit auögebehnter Nachtfelbbienftübungen

heroorgcljobcn halte, fpenbet natürlich betn ©rlaß bcs Kriegsminifters ooUcn

©eifall. „Das ift neu, ohne fo ju fcheinen; bas ift jugleich prächtig!" Nur

bie ©ejeidmung. baß „bei Sonnenaufgang" bie Uebungen beenbet fein

follen, erfcheint bem fieibblatt swar „pittorcsf", aber nicht gut gewählt.

„Denn manche Offnere werben behaupten, bafj, ba bie Ucbutig erft mit Nüd=

fehr ber Druppen in bie fiaferne als bcenbet angefcljen werben fann, biefe

Nücffehr bis jum Dagcsaubruch erfolgt fein mufj. Das wäre aber für bie

meiften Nachtübungen fehr fchabe. Denn biefelben haben nur bann rechten

Nußcn, wenn ber Seitenbe beim Dageslicht bie wäfjrcnb ber Nacht getroffenen

'JJIafettahmen beaugenfeheinigen unb an Drt unb Stelle fritifiren fann."

Schließlich wagt bas „fieibblatt" einen ganj fchüchternen ©inwurf bagegen,

baß „wöchentlich wenigftens einmal" nächtlicher 23eile geübt werben foU.

„3n wenigen ÜJionaten werben bie „wiberhaurigften DroupierS" in j^olge

ber ©ewöhnung ber bichteften Sinfternif} fpotten. Dann wirb man wohl für

jebe 14 Doge ober gar für feben 'Dlonat bei einer Nachtübung es bewenben

laffcn."

©nergifch geht le Progress militaire, fonft wohl befreunbet mit bem

Äriegsminifter, beffen „nächtlichem ©efehl" ju Seihe in einem ürtifel, ber

bie Ueberfchrift trägt: „Ucberhaftete 'Hianöoer." Da wirb gefagt: „Das

©rinjip ift gut, aber bie Änmenbung ift übertrieben unb oerfrüht. 2öie foU

man wöchentlich wenigftens einmal Naehtmanöoer ausführen, wo bie Derrain--

oerhältniffe in biefein äugcnblicfe nicht einmal Dagesmanöoer geflatten?

3unäd)ft muß ber Solbat hoch formirt fein unb bie ©lemente bes gelb=

bicnfteS begriffen haben! 23er brängt uns benn? 2Barutn biefe fieberhafte

J&aft ? ©in ©ureau benft an bie Naehtmanöoer, ein anberes an bie ©arnifom

Übungen; — man follte glauben, beibe hätten eine befonberc ©ntbcefung ge=

macht unb müfjten ftd) beeilen, fie ju oeröffentlichen; ein jebeS fommt ba

*) sc. bie Rorpä-Jtommanbantne.
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mit feinem Circular. $aB ift eine falfdje 9Irt bes 9}orgcl)enS. @6 bebarf

größerer Sortiert unb URa&baltenS, größerer Saltblütigfeit befonberS bei ben

{(oberen Crganen ber Gcntraioerrcnitung."

©6 mub abgeroartet roerben, ob unb in toie rocit ber 9lad)folger bes

ffiencrals Moulanger, ber neue ßriegSminifter gerron, ben im Morftebenben

befproebenen Mcfebl über bic Slacbtfclbbienftübungen aufreebf erhält. 8.

franiöfifiijt Stinnnrn über bir 6rbrutung kr frflimp.

SJirgenbs rcirb fleißiger geplant, gefiebtet unb gefebrieben über baS, roaS

bie 'geftungen ber ‘Jleujeit in ftrategifeber Mcjicbung erfüllen füllen, als in

granfreitb- Unb roaljrUd), cs bat ©runb baju, ba es Unfummen oon Selb,

©Öffnungen, Sicberbcitsgcfübl unb iHcoancbcgelüfte biaeingebaut bat in jene

5Heiben oon Mauten, rocldjc uns an ber Dftgrenje jenes Sanbcs mtgegenftarren.

ÜRerfroürbiger SBeife fommen bic gorfdjer jenfeits ber Sßogefen auf bie=

felben 3iefu(tatc, roeldje bie ^Reformatoren — nicht SReoolutionaire, toie ober=

fläcblicbe Urtbeite fic nennen — bieffeits ber ©renjen febon feit gafjren auf-

geftellt haben, unb möchte es besbalb jeitgemäfj fein, bie oerfdjicbenen ®cficbts=

punfte, roelcbe neuerbingS franjöfifdje Scbriftftelier angeregt haben, näher in’s

Sluge ju faffen.

5Jacbbem oon benfclben febon loicberbolt bic grage aufgeroorfen war, ob

bie Cffenfiofraft ber franjöfifcbcn Slrmee nicht moralifcb unb ptjrjfifcb bureb

jene Selten oon gortS in gcffeln gefd)lagcn mürbe, gaben bie SBirfungen bes

üJielinit ber gragc neuen Stoff unb liefjen 3roeifel auffoinmen, ob befonberS

ben neuen Sprenggefdjoffen gegenüber bic geftungen ihre alte SBiberflanbsfraft

beroäbren refp. noch ihren 3tDCCl erfüllen mürben.

NeuerbingS bringen bie franjöfcfcben Slutoren bie Singelegenbeit nun auch

auf bie einjig richtige, nämlich bie ftrategifebe Sejirbanf unb beginnen mit

einer Schärfe ber Sogif unb einer Unbefangenheit beS Urtljcils an bie Sache

ju geben, roelcbe überrafeben muff.

Siefe Slutoren überbliden ju biefer Unterfucbung bas ©anje ber heutigen

Sanbesoertbeibigung unb fueben in erfter Sinie ben Stufen eines großen be=

fefligten Sägers für ben Schuh beS Sanbes 311 ergrünben. Sie finben ÜRebrcres

ausjufegen. gene Säger, fagen fic, roerben aus brei ©rünben angelegt: ein-

mal um gcfcfjlagenen 2lrmeen ©elcgenbeit ju geben, fid) ju erholen (retabliren),

»tut Stil. Blatter. 18«. 3uU>«ugufl<«tlt. 0
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ferner um "ber raeitcridjreitenbcn 3noafion unangenehme §inbcrniffc in glanfeu

ober Süden }u legen unb cnblicf), um bie neugeorbnete, erfrifdjte unb neu=

belebte 9Irmcc 0116 bem befeftigten Säger roieber baS gelb geraumen ju (affen.

Sun b°t aber jene erfte Aufgabe ber befeftigten Säger nur bann einen

Sinn, roenn bie ncuretablirtc 21rmee auch roirflich raieber jur £T)ätigFeit ge=

langen fann. SBenn fie ifjr Seben hinter bem traurigen (Sitter nicht attge-

griffener SBerfe oerfauert, fo hilft ihr bie glänjcnbftc Seorganifation nichts,

fie bleibt nur eine tobte SDtaffe, troh ihres inbioibuellen Sehens. 3» S3ejug

auf biefe Scfeauptung roirb ein Urtheil 3omini'S angeführt, roclcher einft über=

aus treffenb bemerft hat: „(Sitte 31rmee, bie ftch in einer feften Stellung

(geftung, befeftigtes Säger u. f. f.) umgehen bejro. ganj abfehneiben löfet, hat

fi<b lebenbig begraben laffen." 3omini hat, ebenfo raie mir, ferner ben

©runbfajj aufgefteüt, „bafe eine 9lrincc einen gehler begeht, roeldje eine fefte

Stellung nicht eher ocrläfet, als bis fie in berfelben ifolirt roirb." Sie [eud)=

teuben Seifpiele non 3)icß, Seban, SfSlerona haben bem genialen Solbaten

SHecht gegeben unb gejeigt, ba& ein SBiebercrgreifen ber Dffenfioe, alfo bas

roieber in Sßirfung treten gefeffelter SKaffen, eben ein frommer 2Bunfcfe bleiben

roirb. Siefl liegt, roic ein geroiffer „Q. A.“ im Spectatear nachroeift, an

uerfchicbctten Urfachett. Sintnal roirb ber 2lngreifer ben cittgefchloffenen 93er=

theibiger ftets mehr ober roeniger eng blodiren, roirb feine iJJofitionen befeftigen

unb mit fchroerer ißofitionsartillerie armiren, roährenb ber SBcrtfeeibiger, über=

bies überall flanfirt, mit gelbartilleric heraitsgehen unb ungebedt gegen bie

in fieberen Stellungen (agernben 2lngreifer norgehen muff.

@6 bleibt bann ber Sanbcsocrthcibigung, beren eine 2lrmec eingcfchloffeit

ift, nichts übrig, als auf anberen ©efedjtsfelbern Siege ju erfechten, um
bie gcfeffelte 2lrmec erlöfen ju föttnen. Surch biefen (ofaten 3n>ed, bie ein=

gefchloffencn Sruppen befreien ju müjfcn, ift bie 2lrmec bcs SUertljeibigerS nun

aber an ber greiheit ihrer Söcroegung geljinbert, unb nuife ftch jum 3ide ihrer

Cperationen fettes unglüdlichc ©efängnife roähleu, in roelchetn ein Shell ber

2Bel)rfraft ber Sefreiung harrt. Safe eine folche 2kfcf)ränFung ber Straft einer

23ertheibigung nur ju unhcilooHen golgen führen fann, ja tnitfe, hat roofjl am
Seften ber gelbjug 1870 unb bas Sdjidfal ber 2lrmee SDiac Sföat)on8 an ber

üKaafe beroiefen.

gerner, fagen bie granjofen, befinben fich auch jene Scute im Srrtljum,

roelcfec behaupten, bafe eine geftung ober ein befeftigtes Säger eine gröfeere

9ltt5ahl 2lngreifer oor ihrer gront feflhieltc, als biefelbe Scfafcung habe. 3ur

Grhärtung ber etitgegcngcfefjtcn 91nficht roirb nun felbft uon ben granjofen

jugegeben, bafe in üJicfj unb ijJaris eine att 3°hl untergeorbnete Gernirungs=

2lrmee bie SCertfjeibiger jur enblichen Kapitulation gejroungen hätte, unb be=

hauptet, bafe bie jufiinftigen Kriege barin noch merfroürbigere Singe jeigen

mürben, ba cs fich Ijerausgeftcllt hat, bafe gar nicht einmal enge lltnfchliefeungen.
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roie 1870 foldje atißgef üfjrt, uötßig (eien, um bie eingefdjloffene 2lrmee in

ißren Werter ju bannen.

2lußerbem aber, fagen fie, behält bie ümjingelungsarmec bie oöHige grei=

beit ber Seroegung, fie tann etroa ermübetc Gruppen ablöfen, gute gelbtruppcn

burd) bie roeniger felbtüdjtigen fHcfcroeftaffeln, felbft burd) fianbfturm erfeßen;

fie tann Steile ber GernirungSarmec — roie bei 'flaris — loälöfen, um fie

auf anbern St^larfjtfelbern ju oerroertßen, ja unter Umftäitbcn bie ganje Um:

fcßließung — l'tantua — aufgeben, um anberc Striegöjircde ju erfüllen.

Gnblidb aber roerben in jene befeftigten S!äger gefcßlagene gelbarmeen,

alfn Steile ber beften Gruppen bes fianbe#, untergebradjt, roäßrenb boefj

Napoleon einft richtig fagte: „Sans doute, il faul pour defendre une

grande capitale 50—60 000 homnies. mais non 50—60 000 soldats.“

Gr fügt f)ü>äu : „II ne faut pas confondre un Soldat avec un komme“,

inbem er oon ber 91ationalgarbe fpridjt. —
So roeit bie granjofen! Unb man muß anerfennen, baß fie recht haben.

SBenn fte in jenem änifel nur oon größeren Sägern roie Seifort, Gpinal,

Doul, Scrbutt, Dijon, Sangrcö unb Sfßeims (preßen, in bie fiß größere 2lr=

meen ^ineinroerfen laffen, fo gilt biefc 2!uaeinanbcrfeßtmg bod) auß für oiele

größere geftungen.

Ginmal ftnb fold)e ißläße für gefßlagenc 2lrmeen 'Dlagnete fo oerlodenber

9iatur, baß es nur ben größten 2Jnftrengungcn gelingen roirb, nicht alle bie

geftungen, roclße auf ber iKücfjugslinie liegen, ju Sammelortcn auseinanbcr=

gefommener Sabres roerben ju laffen. Daburß roirb eine gcfcßlagene 2lrmee

(Gefahr laufen, fiß in eine 2liijat)l geftungsbefaßungen aufjulöfen.

2lnbcrerfeita hoben aud) bie geftungen, roelßc (eine größere 2trmec in

ihre gejfeln nehmen, nicht bic Gigcnfßaftcn, roelße man ihnen nur ju oft

beijulegcn liebt, nämlich größere feinbliche 2lnneen auf ftch ju jießen unb ba=

burd) ber feinblichen gnoafion 2lbbruch ju thun, ober gar burd) Offenfio=

beroegungeti ben 2lugrcifcrn großen Schaben ju thun. 9!ur in ben feltenften

gällcn roirb ein Angreifer fuh barauf einlaffen, größere geftungen mit 21 tu

griffen ju beehren; lieber roirb er burch Stellungnahme nur ihre Offenfio=

fähigteit abfehneiben. Unb roie groß ift benn biefe? Doch nicht fo groß toie

bie Sefaßung, oon ber ein jur Sertßeibigung ßinreißenber unb nicht un:

beträchtlicher Dßeil ‘n ber geftung bleiben muß. Der größte Dßeil ber

Sefaßung bleibt alfo als tobte SDlaffe gebunben hinter ben 'JJlaucrn, roenn

nicht ein gutmütiger geinb fiß ihrer burch einen Singriff erbarmt unb fie

baburß nußbar macht.

gerner ift bie Dffenjiofäßigfeit ber geftungen nur eine geringe, mehr

Unbehaglichfeiten ßeroorrufenbe, als entfßeibenbe; benn, roie roeit fann fiß

benn eine 2lu6faUstruppe oon ißrer geftung entfernen, roenn bas ganje ®e=

biet in gcinbcS tpäuben fieß befmbet, oßnc abenteuerlichen Umßcrirrungen ober

einer fcßließlicßen ©efangennaßmc fuß auSjufeßen?

6
’
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©nblidj aber ifl eine ju große änjaljl oon geftungen ein wirtlicher

Schaben für bie Sanbesoertheibigung, bcnn fie raubt ber 2fnnce einen be=

beutenben 2Tb)eit ihrer SJSeijrfraft, ben fxe binbct unb baburd) lähmt. Nehmen

mir an, bie brei geftungen A, B, C tagen hart an ber ©renje; bie Kon=

jentrirung ber Slrmee fänbe bei D flatt; bcnn weiter oonoärts barf biefetbe

gtinb

Srmje

25 000 SR.

|

C
j

15 000 W.

45 000 SR.

D

Sltntee beS Sertßtibigtr«.

wohl faum angenommen werben- B bebarf einer 33ciaßung oon 45 000,

A oon 25 000, C oon 15 000 9Hann. Scr Krieg bridjt plüßlicb los, bie

feinbtiche 2lrmee ergreift bie Offenfioe unb bringt über jene geftungen oor,

welche hart an ber ®renje liegen. 9hin bleibt bem Siertijeibigcr boch nichts

übrig, als in ben geftungen einen Sßeil aftioer, im gelbe nußbarer Gruppen

ju taffen, b. h- bei bem erften 2tntaufe einen SLtertuft oon 85 000 'Diann

= brei Ülrmee-fiorpfl bem geinbe oorjugeben. Senn biefe brei 3rmec=

Korps, mit einer 2tusfalt!raft oon jwei SioiRonen, finb für ben Verlauf bes

gelbjuges in ber Sljat oertoren. ©inmal wirb ber Angreifer bie ©arnifonen

burch Sruppen geringerer Sorte in geffetn fchlagcit, anbererfetts werben,

felbft wenn es bem 33crtt)eibigcr gar gelingt, eine ober bie anbere Sioifion

ber geftungsbefaßnng in's Sßorterrain ju fd)icfcn, fo werben biefelben in ihrem

örtlich befdjränften ifflirfungflfreife boch lange nicht bas leiften, was brei

9trmee=KorpS in einer gefdjloffenen gethfchtacht ber Sanbesoertheibigung ju

leiften im Stanbe wären.

©enug, wohin wir auch Miefen, feljen wir, bah ben geftungen nicht

oöllig jene Kraft innemotjnt, welche ber ©taube, eine lange Srabition unb

bie Siebe oieler SScrufsgenoffen für jene Saumerfc ihr juerfannt haben,

ffllöchte man wenigftens frcinbe 'i
(n>pbcten hören, wenn ben eigenen SBarnem

nicht ©lauben gefdjenft wirb.
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5ir nriir infantrrtr=Jlti$rii()ung M. 87.

kr kutfdjftt Jlnnrr.*)

(Mit jioel ©lijjen.)

Durch bic Aüerhöchfie RabinctBorbrc über bic neue 9Iu8rüfluiig ber beutfehen

3nfanterie ift ein bebeutfamer Schritt in ber Srböljung ber £ci|'tung8fäl)igfeit

berfelben gcfchehen. 68 mußten gcroid)tige Örünbe fein, bic Se. SDajcftät

oeranlaBten, ju einer fo tief cingreifcnben Neuerung bic 9lIIerf)öd)fic Gteneh-

migung ju ertbeilen; ^atte bodt bic beutfdjc Infanterie, ganj fpej. bie preu-

feifdje, noch im lebten Kriege gegen ^ranfreid) ben SBcroeiä geliefert, bafj ihre

gefammte AuSrüftung eine burchroeg jroccfmäfsige nmr, unb es fonnte roofjl

angenommen roerben, bafj Re im Allgemeinen auch fegt noch hierin auf ber

Röchficn Stufe unter allen curopäifdjen Armeen baftanb. Allein c6 roar

unfercr tbätigen unb umfidjtigen Heeresleitung nicht entgangen, bafj bic oon

unferer Armee im Kriege 1870/71 beroiefenen Seiftungen in einem Kriege

ber 3ufunft nicht mehr genügen mürben, fonbern baff in einem folcRen in

golge ber 6infübrung be8 fcbneUfcuernbcn fDlagajingeroehrs unb in fHiicfficht

auf bie ftets größer roerbenben Heeresmaffep, mit benen mir in türjefler 3eit

fonjentrirt aufjutreten gejmungen finb, an bie Seiftungen bc6 Snfanteriften

Anforberungcn in ©ejug auf ÜHcRrbclaftung burd) SOhinition unb ©erpflegungs=

oorratb, foroic beften ÜJlarfd)tüd)tigfeit gclicllt roerben müßten, bie bei ber

bisherigen AuSrüftung nicht ju erfüllen fein mürben. 6s muffte batjer eine

AuSrüftung gcfdjoffen roerben, bic einerfeits in ben einjelncn ^heilen roefent;

lieh leichter rourbe, unb bie anbrerfeitS bie ßJcfammtbclaftung auf ben Körper

bes 'Dlanncs in einer Sföcife oertheilte, ba| ftch berfelbe freier unb leiftung8=

fähiger beroegen fonnte.

Unfcre bisherige AuSrüftung hat fid), foroeit fte ben roichtigften Xhcü,

ben Tornifter, betrifft, ungefähr 80 3«hre lang faft unoeränbert erhalten.

Der 6rfinbcr beffelben roar ber Kaifer Aapoleon I., ber ihn 1804 in ber

franjöfifdjen Armee cinfüfjrtc, unb fchon in ben fahren 1810— 1812 roar er

faft in allen europäifchen Armeen angenommen. Das Seberjeug rourbe freuj-

rocis über ber ©ruft getragen, barüber ber Dorniftcr mit jroci einfachen

Dragericmen , bic ebenfalls über ber ©ruft burch einen ©crbinbungSriemen

jufammengchalten rourben, gehängt, unb fo roar bas ganje (Mcpäcf in einer

SEScife oertheilt, bic bic ©ruft in unglaublicher 2Beife beengte unb bei jebem

*) ftür untere auSlänbifibfn jaljlreüben fiefer bürfte biefe SarfteHung, roetefje mir ber

„3RUitär=3eitung für Seferot- unb Sianbroebt'Cffijiere'' entnehmen, oon Jntereffe fein.

Sie Sieb.
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SOlarfdje bie Slthmuug im f)öd)flcn ©rabe crfcfjrocrtc. £ennod) blieb biefe

Slrt ber Slusrüftung unoeränbcrt, bis crft unter ber ^Regierung griebrieß

Söilhelm's IV., befonbers auf Skranlaffung bcs lHajor Utircßoro im firicgs=

miniftcriutn, biejenige Slrt bcs ©cpäcftragens cingcfütirt mürbe, bie mir, un=

rocfcntlüße Slenberungen nicf)t gerechnet, bis auf beu heutigen Sag bcibetjaltcn

haben.

Unter ben 5Dtilitär=$qgienifcrn mar man fid) feßon feit fahren barüber

einig, baß biefe Slrt ber SSelaftung bes gnfanteriften bureß feine Slusrüftung

feine rationelle fei, unb finben mir in bem ,,.§anbbud) ber ®lilitär--@cfunb=

ßeitspflege" Dom ©eneralarjt Dr. SHotß unb CbcrftabSarjt Dr. 2ej (Berlin

1877) barüber bereits folgcnbe Slnficßt auSgcfprocßcn

:

„2116 Stadjttjeil muß man bcjcicßncn, baß bie ücrthcilung ber 2a ft auf

Schultern unb lüften nicht gleichmäßig ift. Siur, roenn bie ^atronentafdjen

gefüllt fmb, roirfen ftc bem 3ll
fl
c beS fchrocren Sornifters entgegen, finb fie

bagegen leer, fo roirb ber ficibriemcn nach oben gejogen; jieljt man ihn, um
bics ju oermeiben, fefter an, fo mirb bas Slthemholen beeinträchtigt. 3“ lofe

barf ber Sorniftcr iubejfcn auch »id|t fißen, mril er fid) babei fenft unb feine

23croeguugcn ben SDlann rounb reiben. Shatfächlich finbet alfo bie Ucbertra--

gung ber Saft auf bie §üftcn nur jutn geringen Sbcilc ftatt, in ber &aupt=

fache mirb bie Saft auf ben Schultern getragen. Ser Solbat flicht nun auf

bem SDJarfcße bie ihm balb unbequem roerbenbe Sage ju änbern, er hängt

bie fHiemen Dorn aus unb läßt ben Sornifter ßerunterrutfeßen
;
babureß roerben

bie Schultern nach hinten gezogen, unb ber untere 9lanb bcs SorniftcrS

feßneibet in ben SHüefen ein; ber SDlann jießt ihn bcshalb balb roieber in bie

.fräße unb finbet Erleichterung in ber fortroäßrenben Slbmecßslung bcs Sragens.

Slus biefem ©runbe fiefjt man am Enbe eines SDlarfchcs bei allen SDlann=

feßaften bie charaftcriftifchc Semcgung bcs Gebens bcs SoruiftcrS."

Sluch in ber Slrmcc felbft lourbcn unter cinficßtSüollcn Cffijieren mieber*

holt Stimmen laut, bie in gleicher Süeifc bie llnjroccfmäßigfcit ber bisherigen

Slusrüftung nachjuroeifen fugten. Es glich faft einer SOoraßnuug, als biefe

3eitung ihren Saßrgang 1884 mit einem längeren Sluffaß aus ber gebet

eines alten Rompagniecfjcfs unter bem Sitcl: „Sie gragc ber Erlcidjterung

ber SJlontirung unb Slusrüftung bcs 3nfanteriftcn unb ber jroctfmäßigftcn

gortfeßaffung bcrfclbcn" begann; beim fdjon jroci SJlonatc barauf, am 23.

Slpril 1884, erfdjicn im 2lrmee=33crorbnungsblatt bie Slufforberung ju einer

allgemeinen Setheiligung an Sinfcnbung oon SDlobeUcn ber üerfeßiebenen SluS*

rüfiungsgegenftänbc neuer, Dcrbeffcrtcr gorm. Es mar baS erftc 'Dlal, baß

eine berartige Slufforberung erfeßien, in ber gebermann, Gioil ober 'Dlilitär,

Snlänbcr ober Sluslänbcr jur flonfurrenj aufgeforbert mürbe, unb cs roaren

babei greife ausgefeßt, bie eine folcßc SSetßeiligung reeßt ocrlocfenb erfeßeinen

ließen, fo j. 23. für bas befte SJlobell eines Reimes 1000 'Dlarf, für ben

beften Üornifter fogar 9000 SDlarf. Sie 3aßl ber cingeßcnbcn SRobcllc mar
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in golge bcffen benn and) enorm, unb es mar eine fjatte SJrbeit für bas

Kriegsminifterium, biejenigen SDlobcDc auSjufuchcn, bic ju cingehenberen praf=

tifd>cn Berfuchcn geeignet fdjiencn. Grft am 5. 3uli 1885 mürben bic £Dlo=

belle enbgüttig feftgcfteUt, unb ben gl lieflieben Konfurrenten bic greife au8ge=

ja^lt. Ausgenommen Ijicroou mar nur ber für gelbflafdjcn ausgcfc&tc Breis,

inbem oon biefen feines ber eingefanbten fDlobclle ben geftelltcn 3lnforberungen

genügte. Sion ben angenommenen 'Diobcllen mürbe nun eine gröBcrc 91njaf)I

angefertigt, fo bafc am 1. 3uli 1886 oerfdpebenc Berfud)8= Bataillone unb

eine Kompagnie beö Sef)r = Bataillons in BotSbam bamit auSgerüftet roerbeit

fonnten, benen fegt bie Aufgabe juftet, Bcrfudic in größerem 'Dlaafjflabe am
juftcHen. Tiefe Aufgabe mar feine leidjte, bcnn cs fatn barauf an, bic neue

AuSrüftung unter allen Berfjältniffen , bie bie Kriegslage mit ftd) bringen

fann, ju erproben. Bei jeber '.Bitterung, in §ige unb Kälte, in Siegen unb

Schnee, auf ebenen Gtjauffcen roie auf ©ebirgsroegen, in fanbiger unb mo=

rafttger ©egenb mußten anfjaltcnbe 'Ulärfcbe unb Bimacfs ftattfinben; babei

waren bic 'Ulannfdjaftcn unb 'Materialien täglich auf bas ©enauefte ju unter=

fuegen, um alle Bcobadjtuugcu unb Grfagrungen mit ber größten 'flräjifton

fcftfteUen ju fönnen. Sludi muffte abroecgfelnb micber bie alte 9lusrüftung

angelegt roerben, um eine oerglcidjenbc (Sf)arafteriftif ju erhalten ; cs

mufften babei auf febem Slenbejoous bie güfce ber Seute rcoibirt unb bie

Temperatur unter bem §etm unb unter bem Tornifter burcf) einen 2lrjt ge=

meffen roerben. Grft tiadjbcm in biefer Bejicfjung eine loeitgeljcnbc Statiftif

jufainmengcfteUt unb eine Beige flcinerer Slbänberungcn, bie fid) an ben oer=

fcgicbcnen 9lusrüftungs=©egenftänben als notl)ioenbig herauSgeftellt gatte, er-,

lebigt mar, erfdjicn in ber ÜJlitte oorigen Monats bie AUerhöchfte Kabincts=

orbre, bie bic fucceffioc Ginführung ber neuen Ausrüftung für bie ganje

bcutfege Armee befinitio aitorbnete.

Kenn mir im ’gofgenben bie eiitjelnen Tgeile ber neuen 2IuSrüftung

einer Betrachtung unterjiehen, fo fann es babei nidjt unferc Aufgabe fein,

feben ©egenftanb in feinem Material unb feinen Titncnftoncn betaiflirt ju

befebreiben. Gä foD gier nur eine furje Gfjarafteriftif ber Ausrüftung ftatt=

finben, mobei bic rocfcntlicbcn Aenberungen unb beren Slu&cn befonbers

Griuäljnung finben roerben.

2ßir beginnen mit bem midjtigftcn Ausrüftuugsftücf, bem Tornifter.

28ir haben bereits eingangs ben gef) 1er ermähnt, ber biefetn, ootn militär=

hpgienifdien Stanbpunftc aus betrachtet, bisher angaftele, inbem bic Saft

beffelben ausichliefjlich oon ben Schultern getragen mürbe, ohne bie $üfteu

unb ben Kreujtgcil baju mit hcranjujiehcn. Tiefer Uebelflanb muffte baher

juerft befeitigt roerben. 3U bicfein groeefe hat man bas fogenanntc Trage:

gerüft cingeführt, eine Kombination oon Torniftcr:Trageriemen, §ülfstrage:

deinen unb bem Stücfenftücf. Tie eigentlichen Trageriemen ftnb auf ber

Sdhulter roie bisher 5 cm breit, roerben aber nach oorn ju bebeutenb fchmälcr
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unb enbcn in einen mcffingenen $afen, bcr in bic auf bie 'Jiüctfcite bcr Sa=

tronentafdje bcfinblid)en Defen eingreift. 2(uf bcr üJlittc bc8 SRüdcnS finb

bcibc Trägerinnen burd) einen flnopf oerbunbeit, unb an bemfelben flnopf

bängt bas 26 cm lange fRüdenftücf, baö unten ebenfalls in einen ©leffing=

baten enbet, bcr unter ben Seibriemen greift. Tic beigefügten 3ei<h>iungcn

reerben bie Honftruftion bicfes TragcgerüftcS crtlären; baffelbe ift aus bem

fflrunbe non fo befonberer 2Bid)tigfeit, weil es nur baburd) möglich geroorben

ift, bas ®ewid)t bes ©cpäds mit auf bic §üften unb ben flreuätheil ju oer=

tbeilen. 21n biefem Tragegerüft wirb ber Tornifter burcb bie Tomifternabel

in ber aus ber 3e 'thnun0 erfichtlichen SBeife befeftigt. Sei ooflftänbiger

®larfd) = 2lusrüftung liegt fomit bas ©croicfjt bes TornifterS tbcils auf ben

Sdjultern, tbeils wirb es burcb bie unmittelbar unter ber unteren flaute bes

TornifterS Ijängenbcn britten ijktronentafdjc, non bcr fpäter noch bic SRcbe

fein wirb, geftüfct, wäbrcnb bic uorberen Trägerinnen in bie mit je 30 So-*

tronen gefüllten Satroncntafchen cingrcifen. Ter Tornifter felbft ift in feinem

Sleufsercn nicht wefcntlich geänbert, nur ift er etwas fdjmaler geworben, bic

Scitcntafchcn für bie 'Jktronen unb bie 'Jtüdenflappe, bic fogenanntc Sd)euer=

flappe, finb bagegen ganj weggcfatlen. Tie übrigen fleinen Slenberungcn in

Sehlaufen unb 3tiemcn brauchen wir hier als unwefentlich nicht weiter ju

erwähnen.

311S etwas ganj 'Jieuefl ift ber Torn ift erbeut cl eingeführt, ein wajftr=

bichter Seutel non braunem Seinenftoff, ber in feinen äujjercn Timenfioncn

genau bem Tornifter eutfpricht. ©r hot ben 31Ded, eine brei-, wenn nöthig

auch oiertägige Serpflegungs-Station aufjunehmen unb wirb für gewöhnlich

jwifdhem bem Torniftcrfaften unb ber fllappe burch eine burchgeftecttc 31abel

feftgehaltcn unb getragen, woburd) bie SerpflcgungS:@egenftänbc non bem

übrigen 3nljalt bes Tornificrs oollflänbig getrennt fmb. Tas SBidjtigfte ift

aber, bah biefcr Tornifterbeutel auch ohne ben Tornifter an beffen Stelle

auf bem Tragcgerüftc, burd) bie Tomifternabel gehalten, getragen werben

fann. Seim Sorpoftenbienft, namentlich aber im geftungSfriegc, wirb es

häufig oorfomtnen, bah man ben Tornifter im flantonnement ober im Siwacf

jurüdlajfen fann, unb ba foll bann bcr Tornifterbeutel allein getragen werben,

eine ©inrichtung, bie bic Selaftung bes einjclnen SDJannes bcbcutenb oerringert

unb feine Seiftungsfähigfcit mefentlid) erhöht. 9Jlan hat biefcr 2lrt bcr 2lus=

rüftung bie Sejcidjnung „Sturmgepäcf" gegeben.

Ter Seibriemen ift in feiner bisherigen gönn beibehalten, nur ift bie

weihe garbc bes ficberjcuges für Seibriemen unb Tomiftcrriemcn mit wenigen

3lusnahtnen befeitigt. 2llIcS Sebcrjeug wirb in 3wfunft in mattfehwarjer

garbe gehalten. Tic Säbeltafehc, bic bas fürjere unb leichtere Seitengewehr

M. 71/84 trägt, ift fchmäler geworben. Ta ber Seibriemen bcbcutenb mehr

ju tragen hat wie bisher, fo muh er oon befonbers gutem unb ftarfem Sebcr

angefertigt werben, ©ine fleine Slenbcrung haben auch hi« bisherigen Taillen:
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fnöpfc erlitten, fie finb nämlitg bureg fogenanntc £aillcngafcn erfegt, bie

jroifegen Sodtucg unb gutter reefit feft eingenägt finb, ba fie rocfentlicg mit

}um fragen bes Leibriemens beitragen muffen.

5£ie neue 2lrt uon ißatronentafcgen ift non ber alten gänjlitg ner=

fegieben. 3eber ffllann trägt jegt oorti jroci ijiatroncntaftgcn, in benen fug

je 30 Patronen in brei Zeigen ii 10 Patronen befinben. Die Scglaufcn,

bie biefe ißatronentafcgen mit bem Leibriemen oerbinben, figen hinter ber

Slitte berfelben, fo bafj bie STafdgen niegt wie bisger gängen unb beim Laufen

ginberti<g ftnb, fonbern feft auf bem Leibe figen. 2luger biefen befigt jeber

ÜJtann nod) eine britte ^atronentaftge, bie, roie ftgon enoägut, auf bem

Süden, unter bem Sornifter getragen tnirb unb jur Slufnagme non jroei

Patronen Radelen non je 20 Patronen bienen foll. ®iefe ifJatronentafcge

barf niemals birett jum Laben bienen, aus igr foll nur ber Scrbraucg aus

ben oorbcreit itafegen reicher ergänzt roerben. 2lugcrbem ergaltcn bie Unter;

Offiziere notg eine befonbere 2lrt non ijktronentafcgen, unb jrear jroei oorn

ju tragenbe für je 15 Patronen.

2>er bisgerige Sörobbeutcl, ber bei 'Utanöoern roie im «riege fegon fo

oiel SScranlaffung ju .«lagen gegeben gatte, ift glüdli<gcr SSBcife gänjlitg ge;

änbert. Gr beftegt fegt aus einem braunen, roafferbiegten Leineuftoffe unb

gat inreenbig jroei 2lbtgeilungen, fo bag ©groaaren unb Sautgmatcrialicn 2C.

ganj non einanber getrennt finb. Jür gereögnlitg roirb er an jroci ©cglaufen am

Leibriemen befeftigt, er gat aber aueg notg ein fcgnallbares Sragebaub, an bem

er, natg bem 2lblegcn bes übrigen ©epäds, im SSiroad getragen roerben fann.

SDiefeS Xragebanb gat notg einen anberen 3t>ed ju erfüllen, es foll in ben--

jenigen fallen, reo bas fflepäd abgelegt ift, bas Lcberjeug mit ben fdjrocren

'JJatronentafdjcn aber umgcftgnaDt bleibt, bas fragen berfelben bureg bie

Segultern baburtg mit unterftügen, bag es um ben tpals gelegt roirb unb

mit feinen beiben ©nben, bie mit $a!en oerfegen finb, in bie Oefen ber s
fla--

tronentaftgen cingreift. 2lugerbem ift an ber oberen ginteren «ante bes

©robbeutcls notg ein Sing angebraegt, in ben bie gclbflaftge eingegängt

roerben foll.

2)er .fee Im gat bei ber neuen lusrüftung jroar etroaS an Stgöngcit

eingebügt, ba bie Scguppcnfclten bureg einen lebernen Sturmriemen erfegt

finb unb bie Stetallfcgicne am Sorberfcgirm roeggefallen ift, botg ift er in

feinem ©eroiegt ganj bebeutenb erleichtert. 2lugerbctn finb in ber ^elmfpigc

ftatt ber bisherigen jtoci fegt fünf SSentilationSlöcgcr, augebratgt. T'ic ©arbc;

unb ®renabicr=Segimcnter foOen ben bisherigen $>clm beibcgalten.

®ic Scränberungen bes «oeggefegirrs, bas ctroas leicgtcr geworben,

ftnb nur unroefentlitg. SLicgtiger ift bagegen bie 2lenberuttg ber S<ganj =

jeug gutterale, bei benen ber Umgänge -Siemen ganj roeggefallen ift, unb

ber Spaten an einer Scglaufe am «oppcl unter bem Seitengeroegr getragen
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toirb. Gr trägt ficfe in biefer fficife äufeerft bequem unb fann jum ©ebrauch

fehr rafd) jur £>anb genommen roerben.

Ser SDJantcl gehört jroar nicht ju ben 2tu9rüfiungßftütfen, bod) muh er

hier cbcnfaüs Grroähuung ftnbcrt, ba er fegt franjförmig um ben Sornifter

getragen roirb. Schlaufen an ben Seiten beffelben oerhinbern ein herunter--

gleiten. Nur in bem galle, rociin ber Sornifter abgelegt ift, alfo beim foge=

nannten Sturmgepäcf, roirb ber 'Ulantel en bandolier getragen.

Scgliefelich muffen roir noch bic Schnürfchuhe ermähnen, bie ganj neu

eingeführt roerben. 3eber 9Hann foH als jeitroeifen Grfag für feine hohen

Stiefel ein ©aar Schnürfchuhe bei fich führen, bie einen 12 cm hohen Schaft,

aus roafferbichtem Srell mit Schnüren augefertigt, hefigen unb mit lieber be=

fegt ftnb. Sic fönnen in Naturfarbe, roic auch geroichft ober gefchmiert ge*

tragen roerben, unb finb aufeerorbeutlid) leicht unb bequem. 2Bo fie jur 2iuß=

hülfe auf Nlärfcben getragen roerben, fönnen bie jufammengclegten h»hen

Stiefel unter ber Sornifterflappe ©lag finben, ba legtere befonberß ju biefem

3roecfe etroaß länger gemacht ift.

Nadjbcm roir hiermit bic einjetnen 2Iußrüftungß=Stütfe ermähnt hoben,

bleibt unß }um Schlafe nur noch übrig, ben ©ortbeil, ben bie neue 2lrt beß

Sragcnß geroährt, ju betrachten. SlUc bie Nacht!)eile, roie fie oon ben ju 21m

fang genannten SJlilitär^qgienifcrn ermähnt rourben, finb bei ber neuen 2lrt

ber SluSrüflung oermieben, cß ift ein ooHfiänbigcß ©aIancier=St)ficm hergeftellt,

baß baß @cfammtgcroid)t beß ©epäcfß abroechfelnb unb gleichmäfeig auf Schuld

tern, lüften unb ©rufltheil überträgt. Sabei ift bic ©ruft ooüftänbig frei

geblieben, bie Nefpiration bafeer unbehinbert, unb hierburdj auch ber ©ebrauch

beß ©croetjrß jum Schiefern in allen Körperlagen gan} bcbcutcnb erleichtert.

Um ftd) auf bem Nlarfdjc ober bei fürjerem ©alten eine Grleicfeterung ober

Nbfühlung 511 oerfefeaffen, fann ber 2J)ann baß Koppel unb auch ben 'fflafferu

roef öffnen, ohne bafe bie ©epäcftage baburch oeränbert roirb. Gr fann babei

fogar außtreten, um ein Sebürfnife ju oerridjten, ohne baß ©cpäcf abjulcgen.

©leichjeitig roirb auch baß Um-- unb Sbfeängen beß ©epäcfß oereinfacht, ba

alle Shcilc ber Äußrüftung mit einanber ftetß oerbunben bleiben, unb ergiebt

fich hiorauß eine rocfentliche Grhöfeung ber 211armbereitfchaft. Nedjnen roir

baju, bafe bic 3)lunitionß=2Iußrüftung um 20 ©atronen oermehrt ift, ohne

bafe baß fflefammtgeroiefet ber Slußrüftung erhöht rourbe, fo ift geroife 2lücß

gcfchehen, um bic fieiflungen beß 3nfantcriften für ben ÜJtarfcf) unb baß ©c=

feefet auf baß 2leufeerfte ju fteigern.
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llfbrr brn miUtörtfibrn 6rieftaubrnbien(} in Jtalirn *)

(Siit einet Sfijje).

Die Berroerthung ber Brieftauben ju inilitärifdjcn 3metfcn ift in Italien

feit etroa jefjn 3af)rcn begrünbet.

gaft in allen Staaten ©uropaS befielen befanntlid) gleichfalls berlei

militärifcf) organifirte ©inrid)tungen, neben ioeld)cn aud) 'Brioatjüdjtcr fub;

oentionirt roerben.

©nglanb unb Belgien unterftüfct unb förbert jebod) Icbiglidb bic bejüg=

licken ißrioatbeftrebungen, um fitf) ber jafjireief) oorljanbencn unb trainirten

Brieftauben im BebarfsfaDc bebienen ju tönnen. BcfonbcrS in Belgien aber,

betreiben aud) fo uiclc 'fkrfonen unb (Sefeüfdiaftcn bic Bricftaubenjucht, bag

es faum ein Dorf, gefdpocigc beim eine Stabt bafelbft geben bürfte, bic nicht

ihren Daubenoerein bcfäjje.

granfreid) hat mit ©efc(j oom 15. September 1885 für ben Kriegsfall

bic ÜHequifition aller im ^Srioatbcfige befinblidjcn Brieftauben oorgcfdjriebcn

unb b'ftnaeb eine allgemeine ftonffription gleidjjcitig mit jener für ^Jfcrbe,

Dragtljicre :c. angeorbnet.

Such in 3talien beftehen Brieftaubcnocrcinc, fo in 'Ulobena, SReggio,

‘Barma unb anberen Orten, beren 3ud)t= unb Drainirungscrfolge redjt bcmerfetiö;

roertbc finb. Den beroorragcnbften Bloß aber nehmen bort unftreitig bic

rnilitärifdjen Brieftaubenftationen ein, beren muftergiltige 6inrid)tungcn gcroifc

non allgemeinem ijntcrcffe fein bürften. —
3m 3at>re 1876 nmrbe beim 12. 2lrtillcric=9tcgimente in Slncona bic ctftc

berlei Station errichtet, tocldjcr 1879 jene in Bologna folgte.

Die bei ben grofecn üJtanöoern i. 3- 1882 um goligno erreichten höchft bc=

friebigenben ÜHcfultatc mit biefen Brieftauben ocranlafjtcn bas KricgStniniftcrium,

einen oollfommcn regelmäßigen Korrefponbenjbienft für 3talicn berart ju be--

grünben, baß gcgemoärtig 12 üJlilitär=Brieftaubenftationcn, über bas ganje

(gebiet ber ©tonard)ie gleichmäßig oertfjcilt, für 3'»etfe ber 21rmec unb glätte

jeberjeit oerfügbar ftnb. Steuerer 3e't erhielten aud) 2lffab unb dJtafjaua in

Slfrifa je eine Station.

Die ermähnten günftigen ©rfaljrungen mürben mit einer 2(njaf)l Brief;

tauben ber Stationen Bologna unb 2lncona bei ben Ucbungen in ber 3cit ooin

1. bis 14. September 1882 geroonnen.

*) 3tad) bem 3tuffa((o beb italiemfdjen ©enie=£ieutenantb <3. Bialagoli, „Kirista

d'artigliera e geniu“, 1886 bearbeitet in ben „SRittyeilungen über ©egenftänbe beb Strt.=

unb ®enie>S!efenb" vom §auptmann SJictor Jiebicf) beb ©eneratftabeb.
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Durch bic Dauben bcfi Bolognefer Schlage« unterbiet man btc Storrc=

fponbcnj jmifdjeii bem Jtommanbo ber 1. Dioifiott bcö II. Storp« in Umbrien mit

bcin Stommonbo ber DerritoriaUDioifton in Bologna. Die ©ntfernung in 2uft=

linie fcfjroanfte jroifchen 205 bi« 220 km. 3m gatijen batte Bologna 42 Dauben

beigefteflt, roclcbc alle, mit einer cinjigen Ausnahme, in nacbfolgenben 3e'k

räumen im brimatbliebcn Schlage anlangten:

fr I u g ba u er tauben

SRlitlere

frluggeteroinbigfcil

pro 6tunbe

2 St. 55 üJIin. bi« 3 St. 30 Min. . . 12 Stücf . . . 64 km
3 n 55 ft ft 4 n —

ff • • 10 ft • . . 56 km
4 tt 5 ft ft ^ ff

—
ft • • 14 ff • . . 49 km

5 ff 15 ft ff & ft 20 ft • • 2 ft • . . 39 km
7 tt 45 ff • • • • • • . . • 1 ft • . . 29 km

Am anberen Morgen nach bem Suffluge tarnen an : 2 Dauben
;
gar nicht

tarnen an: 1 Daube. 3ufQmmcn 42 tauben.

Die bebeutenbfte Seiftung ergab Heb am 12. September, :oo bie Dcpefcbe

in 2 Stunbcn 55 Minuten, alfo mit einer mittleren ©efebroinbigfeit oon

73 km pro Stunbe übermittelt mürbe.

2lIIen Dauben roaren eine, mitunter au<b jroci Depcfdjcn mitgegeben

morben — unb täglich ohne Uuterfcbieb bcö SBctter« fanb bereu Abfertigung

ftatt — mobei ficb bureb fJJcbcl, SRegen jc. fein nacbrocisbarcr ©influfi auf

bic glugbaucr bemerfbar gemacht haben fotl.

3eDer glug mürbe gleicbjeitig non brei Dauben mit glcicblautenben De=

pefeben unternommen; nur am 13. September marb bloß eine Daube oer=

febieft, bic oon goligno nach Bologna in ber 3cit oon 3 Stunbcn 10 'Minuten

gelangte. 5tcuu anbere Dauben mürben gleicbfall« einjcln abgelajfen unb aDc

tarnen nach ihrem Schlage jurüct.

Durch bic 40 Dauben ber Station Ancona mar bie 2ofal=DcrritoriaU

Dioifion biefer Stabt mit ber 2. Dioifton be« I. Armeeforp« auf etroa 100 km
Suftlinie ©ntfernung in Bcrbinbung gefegt. Auch l)ier ergaben ficb befriebi--

genbe fRefultate unb mittlere glugjcitcn pro Stunbe, rcclcbc Jene ber Bolognefer

Dauben noch um einige« überboten.

©in anberer praftifeber Berfucb, nur oon noch größerer Bcbeutung,

meil ganj neu, mürbe 1885 jroifchen ber 3nfcl beHa Mabbalena*) unb SRom

in Scene gefegt.

Diefe beiben fünfte, bureb einen 240 km breiten Meereöarm gefd)icben,

ftnb in 2uftlinie 270 km oon einanber entfernt.

Am 29. 3uli begannen bic Bcrfucbc. Bi« jum 3. Auguft täglich, bann

— um ba« Bcrbalten ber Dauben auch bei feblcebtcm Söctter (Stegen unb Sturm)

*) Streike oon 6. Söontfacio jroifc^tn florfifa unb Sarbinien, ber neu ;u befeftigenbe

Äriegöfiofen. Jtnm. be« Äef.
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beobachten ju fönnen — nur an foldjen Sagen, tturbcn bie Saubcn ju oier,

fünf unb fec^ö S'.ücf, je nach Umftänben, abgelaffen.

Sie erroäfjnte Siftanj burdjeiltcn bie geflügelten Boten, in bcr Sichtung

Bfabbalena-fHom, mit einer mittleren ©efdjminbigfeit oon 45 km pro Stunbe.

Bon ben abgelaifenen Sauben tarnen jroei drittel in Som an.*)

Sie Sauben beburftcn im allgemeinen einer 3eitbauer jroifchen 4 Stunben

50 SDUnuten bis 8 Stunben 18 ÜJlinuten, unb es tarn mehrfach oor, ba§ bie

Brieftauben noch oor ber telcgraphifchen Benachrichtigung über ihren Üibflug

in Sotn anlangten.

OJlit einer einjigen 9lu6nafjme, roo aujjergeroöfjnlic&e Umftänbe mitgemirft

haben mögen, ergaben fich gtänjcnbe Sefultate, ungeachtet ber großen §ij)e

unb bes langen gluges über See.

Bon ben Sauben ber Station Blabbalena, bie oon Som jurücfflogen,

gelangten blofj jroei günftel roieber nach i^rem Schlage. Siefcfl, bem Vorherigen

inferiore Sefultat ift nur ber geringeren Uebung jujufchreiben, benn es ift ja

befannt, bag bie Sfjiere erft fucceffioe an größere Seiflungen geioöhnt roerben

muffen. Seffenungeachtet hat f'ch gerabe f)ier gezeigt, roelch’ grofees inftinf;

tioes CrientirungSoertnögen bie Brieftauben befi&en, roelche, bei felbft un=

genügenber Borübung, nur aus 3lnl)änglid)feit an ihren Schlag, ben gewagten

glug über bas BJccr bis ju einem tleinen glcctchen Grbe unternehmen, welches

fie gar nicht erblicfen fönnen.**)

Sluch bie Station oon Gagliari, roelcber ber SefognoSjirungsbienft auf

bem fDleere obliegt, hat ju UebungSjroecfen glugoerfuche über See ange=

ftellt unb auf ber Sinie nach Neapel Sauben auf 450 km (alfo nur 20 km
oon Seapcl entfernt) abgelaffen , roelche Strecfe Don ben prächtigen fixieren

in 9 Stunben jurücfgelcgt mürbe.***)

•| Xie Brieftauben betgifdjer State (Jtatien beütjt nur folrfje in feinen militätif^en

Stationen) begabten bie Snhangltchteit an ihren betniatMidjen Schlag niete Dionate, ja

in manchen Beifpieten fogar Jahre lang, befanberS roenn man bie Tauben, tnie üblich,

roätjrtnb ihrer SCbroeientjeit nach bem ©cfchlcehte fiheibet unb burch oerfthiebene SRittel ju

fdtreden unb fcheu ;u machen Jucht.

**) Um SJtabbatena non Siom aus ju fehett. mühte man ca. 0500 m h°<h fich he*

finben; inbeh ift betannt, bah Tauben in einer §ohe non 4000 tu bie Jübigteit ui fliegen

ootttommen nerlieren unb mie leblos hrrabfinten.

***) Stach ber „Siejo*S)orfer x'anbetSjeitung" hatte ein fehr intrreffanter Berfucb im

Jahre 1880 ftattgefunben. Stm U. DItober fenbetc öerr xteun) iüagner in Bofton burch

einen lompfer neun Brieftauben nach Sonbon. Batb nach ihrer Slnfunft bafetbft, trnbe

Cttober, lieh man biefelben fliegen, unb fie traten ihre lange Steife über ben atlantiidjen

Cjean an. Bis tum 10. Januar b. J. hat »erc fflagner brei non ben neun Tauben

roieber erhalten. Gine berfelhen traf bireft non üonbon in Bofton ein, bie jineite mürbe

in ber Stühe non StennSJort eingefangen unb bie britte mürbe in gänjlicb erfdiopftem Ju-

fianbe im 3ttleghanp’®ebirge in Bennfplnanien gefunben. Xa bie Tauben bie Stbreffe

ihres GigeutbümerS auf ihren Jjlügetn gebrudt trugen, murbett fte bemfelben non ben be*

treffenben Jinbem prompt jugeftellt Xie übrigen fechs na<h Sonbon gefenbeten Tauben

ftheineit mährenb bes langen Jtuges auf bie eine ober anbere tOeife oerungtüdt ju fein.
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Tiefe glänjenben fRefultate ftnb natürlich oon ()5d)ftcr Sßicbtigfeit für

bie Berbinbung ber 3nfeln unb felbft oon Schiffen auf bofjer See mit bem

gefllanbe. SSeldje Bebcutung biefelbe unter Umftönbcn erlangen fönne,

bebarf roof)l feiner näheren Sluscinanberfcjjuitg.

Ter längftc in 3talicti unternommene glugoerfud) betrug 500 km (oon

Turin uad) Slncona) in 10 Stunben 3 SÖlinuten, trog Siegen auf ber ganjen

©trecfc; inbcfe ftnb bie militärifdjen BrieftauberoStationcn 3talicns, fei es

aus firatcgifcbcn ober aus ©rünben ber fieberen Storrefponbcnj, auf nicht

meljr als 250 km auSeinanbcrgelegt.

Slufjer ben nun im Borbergcbenbcn ermähnten größeren Berfucbeu mürben

bei allen Stationen Uebungen unb ©rperimente aller 3lrt oorgenommen, uin

feftjuftellen, roie ficb bie Tcpifcbenbeförberuttg bureb Brieftauben bei Siegen,

Siebei, Schnee, ©egenroinb je., bann bei fßaffirung höherer ffiebirge, befonberö

ber Sllpen, geftaltct.

Sille biefe ©yperimente hoben jur ©oibenj ficbergeftellt, baß unter allen

Berbältnijfen ein ooKfommen oeriäfelicber Slorrefponbenjbienft bureb Brieftauben

}u oermitteln ift.

Slur roenn ber ©rbboben mit Schnee bebeeft ift, fehlt bie Staube bloß

oon Heineren ©ntfernungen noch jurücf. *)

Sludj bei ftrenger Kälte ergaben ficb bebeutenbere Berlufte, boeb fann

man ba, bureb Bermeljrung , ber Slnjabl gleichseitig abjulaffenber Tauben,

Sibhilfe febaffen.

Tie mittlere Jluggcfcbioitibigfeit fann mit 50 bis 00 km pro Stunbe

angenommen roerben.

Ter Brieftaubenbienft obliegt in 3talien ben ©enie=Tireftionen, roelcbe

in biefer Stiftung bem ©enie-TerritoriabSommanbo ju Stern , als ber oberften

Leitung, untcrftellt ftnb.

3eber Station ift ein befonbers ausgcbilbctcr TaubenjücbtcoUntcroffijier

(sott’ufflciale colombicultore) beigegeben.**)

Tie Tauben roerben nach bcnfelben @runbfä|>en roie bie Ttuppenpferbe

im Stanbe geführt.

Sud) bie föniglicbe SJJarinc betheiligt ficb mit ihren Transportmitteln

an ben Uebungen jener Taubcn=Stationcn, toelcben ber Tienft jur See

obliegt.

3ebe ber 12 Stationen beftfct fo oiele ©ruppen einer beftimmten Slnjaljl

ausgebilbeter Tauben, als bem Schlage jeweilig Orte angeroiefeu ftnb, mit

benen berfelbe ju forrefpottbiren hot.

*) Bei ©eroittern obre im Süitme unterbricht bic laube nach turjem gluge ihre

Steife, um biefelbe fofort roieber aufjuneljmen, roenn ba8 ftürmifche Ißetter fcch beruhigt hat.

••) Siefe Unteroffiziere roerben aus ben geeigneten Snbioibucn ber ganjen Strmee

auägeroählt unb haben tror ihrer (Ernennung ben theoretifch-prattifchen Spejialtura an ber

SiorncaUBrieftaubeiuStation }U Stom mit gutem Gefolge ju abfolsiren.
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3« icher ®ruppr werben bas ganjc 3al)r hinburch tauben für bie

gleiche 2inie trainirt. Slusgenommen ift bie 3e>l< in welcher aUjätjrlicb bie

9luf}ucf)t beginnt unb bie fo lange bauert, bis bie 3ungen ber ^weiten,

manchmal and) ber britten jährlichen Jfrut in ber jur ©rgänjung ber auS--

gebilbeten Taubengruppen erforberlidjcit Dnjaljl grofjgejogen finb.

3ur guten 3a£)reSjeit nun werben in jeber fflruppe bie Hälfte ber

Stuben unb felbft mehr barauf cingeübt, non fünften, welche feitlich ber

eigentlichen jRorrefponbenjorte liegen, Dachrid)ten jurücf ju bringen. Taburch

wirb bie Sicherheit ber '-Berbinbung nach allen Dichtungen, eoentuell felbft

mit ben im freien gelbe flebenben Trappen, geroätjrleiftct. *)

3m ®inter hingegen unternimmt man mit ben Tauben ber nörbficb

gelegenen Stationen bloß glugübungen auf furje S(reden, währenb in ben

(üblichen Stationen bie Trainirung auf große Tiftanjen auch }u biefer 3ahreS=

jeit betrieben wirb.

Tie obigen SJeftimmungen gelten für normale 3eiten. 3m Sebarfsfalle

feboch genügen ca. 12 Tage, um, falls gerabe bie 3e’l ber glugunter=

brechungen wäre, bie Tauben fämmtiieher Stationen für beftimmtc 3n>ede

genügenb einjuübeu, fo baß biefelben in ber Dlobilifiningsjeit oollftänbig für

ben flriegsjwetf oorbereitet werben fönnen.

SHei fämmtlichen IDtilitär-Srieftauben-Stationen beS Deiches, welchen jwei

unb mehr gluggruppen (wie oorgefchilbert nach ben oerfchiebenen Dichtungen)

jugewiefen, finb ©inrichtungen an ben Schlägen getroffen, allen Tauben, ob

jung ober alt, täglich »ab gleichseitig nach belieben, ben Austritt in’S greie

ju gehalten, jeboch berart, baß he bei ber Düdfehr weber ihren Schlag

mcchfcln, noch mit einer anberen ©ruppe ftch oermifchen fönnen.**)

Tie genfter ber Taubenfehläge ftnb mit einer 31 rt Jläfig mit gallenoer=

fchtuß oerfehen, in welchen bie oon einem gluge jurüdfebrenben Tauben iw

*) 64 ift befannt, baß Srieftauben, felbft wenn fie nur auf eine beftimmte Sinie

trainirt finb, troßtem auch mm anberen fünften nad) betn i)einiatf)ti<ben 3<±p[age turücf

lehren. So tarnen oon neun Stüd Tauben ber Station Dom, ir<!<he bisher immer nur

non IRabbaiena abgelaffen mürben, bei einem Serfuche, ben man am 20. Äuguft 1885

oon Jyalconara (bei Dncona) aus anftetlte, sier Stücf noch am felbett Zage, jmei ben

nächften lag unb eine Taube gar erft am SO. Tage roieber jurüef, tro|bem berfelben bie

gtügel befdpiitten morben roaren.

**) Jen*« anberen CrtS beftehenben 6inriibtungen , metefte fc t oft einer ©ruppe ben

freien StuSflug ermöglichten, roährtnb bie anberen injtm'chtn oerfperrt bleiben, bamit feine

tßermengung ftattfinbet — geftatten baher ben Tauben jeber ©ruppe bloß alle brei bis

oier Tage ben unerläßlich notbmenbigen freien DuSftug — ein fehr fühlbarer Uebelftanb

für biefe Ibiere beS h°hen Jluges, roelchen tugemuthet toerben muß, große unb anftrengenbe

j^lugtouren tu unternehmen.

T)ie oorgefchitbeTte 6inrichtung an ben italienüchen Taubrnfchlägen ift ooit JSalagolc

erfunben unb in ber bezüglichen Jnftruftion für UiiIität=S)riefUiuben'Station<m enthalten

(1886 erfchienen).

s
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folange oerfperrt bleiben, bis ihnen burcfi ben 9luffeber bie Tepefdje abgc-

noinmen roirb. Tic 2lnfunft ber Taube fann leicht burch ein elcftrifchcs

Släutrocrf angefünbigt tuerben.

Ülucf) alle anberen ÖJerätlje, 9iifteinrichtungen, Slusrüflung für bie Te-

pcfchcmuanipulation ic. ic. finb nach bcfonbcrcn unb ocrnollfommnctcu Lobelien

hergeflellt.

Ter Scrfaffer befpricht jurn Schluffe ben bemcrfcnSrocrthcn '-Borfchlag,

Tauben jum Tour= unb 'Jfetourfliegcn ju brefftren, beffen 'Jhlglithfeit unter

Umftänben geroifj nicht in grage geftellt roerben fann.*)

Sei fürjeren Tiftanjcn nämlich lagen fich eoentuell bie Tauben baran

geroöhncn, uon einem fünfte (bem §eimathsfthlage, roelchem fie entftammen)

nach einem anbeten täglich ju fliegen, roo fte guttcr unb Tranf finben unb

bann roieber jurücffehrcn.

So, beifpiclsroeife, fönuten bie Tauben ber Station Bologna trainirt

roerben, nach 'Ulantua unb jurücf ju fliegen. Taburd) liege fich nun aller-

bings leicht eine geregelte Tour unb SRetourforrefponbenj jroifchen nahe ge-

legenen fünften, fo }. S. ben (MürtelfortS eines befeftigten %Uaj)c8 unter=

einanber ober mit bem ^forjait u. f. ro., einrichten.

Bis 35 km ©ntfernung finb bicsfalls fchon Serfuche mit günftigem

Erfolge unternommen roorben, unb Serfaffer jiucifelt nicht baran, bajj fich

auch für größere Strecfcn, etroa bis 100 km, ein entfprechenbes iRefultat er-

jielen liege : ift es boeh erroiefen, baß roilbe Tauben, aus freiem Antriebe,

folche Tiftanjen jurücflegen, um 'liahrung ju finben, ober bie .Hüfte beS SDJecres

roegen bes ihnen juroeilen nothroenbigen Saljes auffuchen.

Tie Sortheile bes Srieftaubenbienftcs im Jlriege finb roohl faum be=

ftritten, noch immer aber nicht hinrcichenb geroürbigt.

Tie geringen Soften (in Italien erforbert bie Station etroa 1000 gres.

jährlicher ßrhaltungsfoften) flehen roahrhaftig in feinem Serbältniß mit bem

ungeheuren 9iußen, ben bie Brieftauben gegebenen galles leiften fönnen.

grcilich mug unbebingt Sijftem unb rationelle Organifation in biefen

roichtigen 3roe’3 bes 9lachrichtenrocfens gebracht roerben.

*) He Jbee ift rool)I nic^t neu, unb fdjon in bem liierte von 2a fierre be SHoo,

heutig bearbeitet unb mit eigenen ßrfatjrungen ergänzt in: „35ic Brieftaube" ton Baut

Sd>omann, Stoftod; Stoftod, lüiCb lüertljer'ä Scrlag, 1883, ermähnt. llebrigens roerben

in grantreid) bicSbejüglid) umfaffenbe Berfudfe fchon feit tangerer 3c't unternommen.
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jOrr Öflurrn ^äinpfr in ftjrol im Jalre 1809.

Bon

2fü>r,
Btemierlieutenant im Sflnigt. Sapr. 3. Setbartitterie.iRegiment Ä8nigin<3Jtutter.

2lm 23. 2luguft 1805 batte bas Rurfürftentbum Bagern, genötigt

burdj bie auf Bagernß Untergang finuenbe öfterreid)ifd)c ^olitif, einen

Sllianjtraftat mit granfreidj abgefcbioffcn ; Anfang 9iooembcr beffelbcn 3abrcS

batte ber bagerifdje ©cncralmajor Btejanclli Rufftein sur Rapitulation ge=

jtoungen unb roar ©cnerallieutenant oon Xcroi non Saljburg aus über

9teid)enbal[=2ofcr bis an bie Saljburg^grolifcbe ©reujc, ben ©trüb*

paß, gerüdt, mar burd) ben franjöfifcben ©cneral 2oifon Üeutafd) unb

Sdjarnig bann 3nnSbrud unb ber Brenner gewonnen; bie erften Xe=

jembertage bicfeS 3abrcs batten ben furbagrifeben Gruppen bei St öden unb

3glau ©elegcubeit ju rubmootlftcr 9luSjcicbnung gegeben, nicfjt ohne roefent-

lidjen vSiiifluß auf ben Sieg Napoleons in ber £rcifai[er(cblad)t oom 2. 2>e=

jember: Bagern roar ber bcbeutcnbftc BunbeSgenoffe granfreicbS geroorben.

Xa bradjte ber griebe non iJJrc&burg bcin Rurfürftentbum bie Bergrößerung,

bie geeignet roar, bie ©rljcbutig jum Rönigreid) }u begrünben, Bagern ju

entfdjäbigen, Defterreiib ju fdjitiädjen : Xgrot (fammt Borarlberg, Btiren

unb Orient) rourbc bancrijdjcs ©cbict. Xie förmliche Uebergabe beS 2anbes

an bie bagcrifdjcn Bebörben fanb am 11. Februar 1806 ftatt unb biefc be=

mübten ftd) — DicQcidjt nicht mit ©efdjid, jcbenfaQs nicht mit bem 'Jiacbbrucf

auöreidjcnbcr beroaffneter 'Uladjt — oergebens, bas bisher mit oerfdjiebcnen

Brioilegien ausaefiattetc Üanb in bas aufgeflärte tHcgicrung&fgftcm beS

StammlanbeS Bagern ju jroängen: Xgrol bilbete 3 oon ben 15 Rreifen

Bagern6, eins oon ben 4 fflencralfommanbos; aber 2lufftärung, Slbfdjaffung

oieler geiertage, Steuernjabien unb SHcfrutcnfteQcn führten nicht jum 21tu

feblufj an bie flronc, ber bas 2anb oor 5 3abrbunbcrten nur oorübergebenb

untertban geioefen roar.

Xas ©cncralfommanbo gtmobtud (©cnerallieutenant greiberr oon

Rintel) oerfügte Slnfang 1809 über nachfolgenbe Gruppen:

1. unb 2. Bat. 11. 2in.-3nf.Regiments : 1200 2Uann,

2., 3. unb 4. Seichtes 3nf.=Bat.: . . . 2400 ÜJiann,

2 ©sfabrons 1. Xragoner-Stcgiments : . 250 iDJann unb

4 ©efdjüge.*)

Slu&erbem betrug bie Befagung oon Rufftein 550 ®lann (mit 59 Stüd

*) SScur Seit« 7. HuafüfjrUdje Quellenangabe (iti)' Beilage V.

Reut SStL Blatter. 1887. 3uli’%ugufl'$ejt. 7
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©efdjüfc) unter ÜJJajor non Stirer.*) ©ine gräfjcre SDtadjt fonnte Vagem
im Vereid) biefcS ©encralfointnanboß nicht entfalten, ba bie 3 Dioiftonen

Dctoi, SBrebe unb (interimiflifd)) ©icbcin bie Donau gegen öfterreicbifche

©treitfräfte angefidjts bcö beoorftebenben SÖicbcrauabrudjS ber geinbfeligfeiten

jtoifdicn Cefterreid) unb gremfreieb mit bem 'Jtijcinbunb ju fjaften batten.

Siirgenbs mürbe ber beginn bcs ^elbjugs mehr erfebnt, als in Dprol unb

Vorarlberg
;

bie 3 Sabre geübte bat)eri)djc £>crrfd;aft butte bie Dgroler nicht

bem neuen ©jepter untertban gemacht
;

äftcrreicbifcbc ©miffärc batten unaufi-

gefcjst ben Slufftanb oorbereitet, baS ganje Sanb batte r«b ebenfo beimlidi als

eifrig gerüfiet, ein öfterreiebifdjes Druppcnforps unter gelbmarfdjalllieutenant

ÜJlarquiS GbaSteler ftanb }um Giitmarfd) nach Dqrol (ju Cbcrbrauburg)

bereit**) unb an bem Dagc, an welchem ©rjbcrjog Sari bie Dffenfioe an

ber Donau ergriff,. foDte Dgrol losfdjlagcn, inbem bas „Umlauffcbreiben"

$ofer’s unb Deimer’s ben Slufftanb entjünbete. Von biefem ißlan muffte

^Regierung unb ©encralfommanbo in 3nnsbruct nichts: unter ber ganjen

grofecn Vlenge oon mitmiffenben Dtjrolcrn mar fein Verräter. 2Bobl batten

einige Dumulte, fo befonbers ber, übrigens energifcb niebergcfchlagene, flon-

ffriptionsaufftanb im gleimfertbal ***) ftattgefunben unb febon bachte man in

3nnßbrud an Siäuinung bcs Sanbcß, an Sonjentrirung in ber ftauptftabt;

hoch erfchien bie Väumung roicberutn roeniger angejeigt, ba franjöfifd)c Druppen=

tbeile ben 2Beg oon 3talicn über ben Vrenncr an bie Donau einfchlagen

fotlten. Den Slufftanb bes flanbes aber abnte man nicht f) unb ju Vor=

fidjtsmafjregcln mahnte nur ber beoorftebenbe Sricg mit Ccfterreich. Da er=

hob fid) bie 3»furref tinn in Dtjrol mit ber Sriegserflärung DeftcrreicbS,

triumpbirte, bebrobte Vaqcrnfi alte ©übgrenje
;
Dprol roitb oon ben Vaiiem

tbeilroeifc roieber beiefjt unb toicber geräumt, ein jroeites üJlal befefct unb

oerlaffen um enblich einem britten Singriff ju erliegen unb pajifijirt ju roerben.

Die friegerifeben Vorgänge bes Sabres 1809 in Dtjrol finb fomit in folgenbc

Slbfchnittc su unterfcheiben

:

Der Slufftanb im Sipril, Verluft Dprols;

1. (2Jtai=) ©inmarfd), SBicberoerluft bes Sanbcs;

2. (3uli=) ©inmarfd), abermaliger Verluft;

3. (ftcrbft*) ©inmarfd), Untcrrocrfung bcs fianbes.

©bc >cb an bie Darftellung biefer Slbfdmitte fdireitc, toerbe ich eine

Vefdjreibung bcs Sricgsfcbauplabes Dorauöjufdjicfen Ijaben; oorber aber

noch geftattc ich mir eine Vcincrfung über ben 9ted)tsftanbpunft beS

ganjen Sriegcs in golgenbem ju machen:

©S ift ooBfommen in ber Drbnung, menn oon baqcrifcher Seite bie

*) Stirer 6. 3.

*») Defter. mitit. 3eitfd)r. 1883 0. 231.

•**) Eitfurtb 6. 60 ff.

+) Slidj« ©. 4.
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Tproler nach bcm 11. 2pril 1809 als Ülufflänbifche angcfehen unb behanbelt

lourbcn; man fann jwar ber aufopfemben 9lnt)Qng[id)feit ber Sprolcr an baS

£>auä fjabsburg, ihren heroorragenben friegcrifchen Gigenfchaften ooUe Be=

nmnberung angebeihen laifen; man fann mit betn öinroeiß auf birctten unb

inbireften GinfluB ber Bolitif CefterrcichS. ja Gnglanbs *), bic KriegSredjt:

mäpigfcit bc6 SBiberftanbes bicfeö Bcrglanbeß nadjjuroeifcn oerfuchen; man

fann bie Analogie beS heutigen Sanbfturtnes geltenb machen wollen; man

fann fich fogar bcm SEöahn hingeben, es fei bamals in QTrjrol beutfch=nationale

Bolitif getrieben morben: oom Brefeburger Stieben bis jum 'Variier Bertrag

mar 2Torol oon 9fed)tS Segen , unb uor roie nach bcm SHufftanb faftiieh,

banerifch, unb hot bie Krone Bauern bie Berechtigung ihrer £errfchaft

minbeftens ebenfo unjrocifelhaft nachgeroiefen, als in unferen lagen Ocfterreidp

Ungarn Bosnien's Bertheibigung als 3nfurreftion nicberroarf.

Itjrol al# ftriegsfcfjauplah 1809.

Bach ber im 3af)rc 1808 erfolgten Beueintheilung bcS Königreichs Bapcrn

in 15 Streife bilbete Iprol politifch ben 3nnfreis (fbauptftabt 3nnSbrucf),

Gifatffreis ($auptftabt Briren), GtfdjfreiS (£>aupt|tabt Orient), mit jufammen

443 ’/t Cuabratmciteu unb 520 854 Ginraohnern. Bon biefem Flächeninhalt

ftnb runb 100 Cuabratmeiten Kulturlanb, 180 ffialb, 100 Slpenlanb,

60 fahles (Seftein, 15 ewiger Schnee unb Gis ju rechnen.

Baß £anb ift gänjlich erfüllt oon ben 3090' ber 9!orb=, 3Jlittel= unb

Sübaipen, fomit ein ©ebirgsianb, in welchem bie Kommunifationen, bie

25efileen, Stellungen, bie Berhältnijfe ber 2ecfung unb Ueberficht, ber Unter:

funft unb Berpflegung ben „ÖebirgSeharafter" in oorjüglichem 'Dlafjc befißen.

Sie brei fjauptthäler beS ilanbes leiten brei fSauptftrafjcn, nämlich:

baS 3nnthal bie Strafe Gngabin;5inftcrmün}Sanbecf:3nnobrucf:

KuffteimBofenheim

;

bas Gtfdjthal bie Straffe 3inftermün}:3JJeran=Bojen=i£rient=Berona;

bas Bufterthal bie Strafe Briren^Brunccfcn-Üienj Sachienburg:

BiUach

;

unb unter ftch finb biefe brei Straßen burch ben uralten Brennerweg 3nnS

brucriBriren-Bojeu oerbunben. Burch bie Strafsenlinien Sinitermünj=3nn0:

brucTBojemginfcermün} ift baS ,,^crj oon Bprol" bargeftellt unb beffen

Befiß — nicht ber ber Sanbeshauptflabt — ift Bebingung beS BefiBeS bes

SianbeS. Ber Kernpwtft ift wieberum bie ©egenb oon Briren, bie „Schabser

$öhen" (heute oon ber Jrar.jensfefte beherrfcht); üanbeef ift minber wichtiger

*) §ormapr macht 6arüber Stnbeutrmgen ; nach feinem anonymen Wert : „Sefchichte

SnbreaP Siofei'8, ift er, fjormapr, ber Xiptomat, eigentlich bie i'autüperfon ber ganjen

Senolution genxfen.
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flnotenpunft mit bcr 2lrlbcri]ftraßc (au ben Bobottfce). SDaS 3nntßal ift non

ßufftein aufwärts bis 2elfs breit; bos Gtfdjtßal non ffllurns abwärts mäßig

breit bis jur ©retife, aüc übrigen ftnb fcßmal. SIUc ßaben jaßlreicße Ue=

filmen — man fann cs ein ununterbrochenes Spftcm oon 2)efil6en nennen.

3wifcßcn ben ciitjdnen größeren unb Heineren (Seiten*) Tälern ftnb }aßl=

reiche 3*erbinbungen burd) Saumwege oorßanben, beren (Gebrauch Crtsfunbe

ober moberne Harten oornusfeßt unb burd) 3at)rcsjeit roie ÜBitterung bebingt

unb für bic ocrfcßicbcnen ©affen in oerfchiebencr ÜSeife befchränft ift. Slußer

ben feßon genannten führen noch mehrere Straßen oon geringerer 23ebeutung

in bie bagcrifcße Hochebene (Süßen, Schämig, 21cßentßal, £ofer=MeichenßalI),

nach Senetien (2Impcjjotf)ai, $5al ©ugnna), nach ber Sombarbei (burd) bie

3ubifarien, über ben Xonalpaß, über baS SIBormfer 3o<ß), nach ber Sdjweij

(Selbfirch-5*abu}). ®iefe Mcißc unb bie oorgenannten 4 £>miptf!raßen fommen

für 3noafionen überhaupt junäcßft in betracht; für eine 3noafion

oon kapern i)cr finb bic Soinmunifationen näher ins 2lugc ju faffen.

£aS 3 n n t^al — bcr $luß fdbft ift ju $ßal feßiffbar — füßrt bie

£>auptflraße Mofenßcim--5lufflcin = 3i'i'Sbriid burd) eine woßlbeoölfcrtc betrieb:

fainc ©egenb, bereu Gßaratter es mit fuß bringt, baß jaßlreicße DrtSoer:

binbungSwcge, 2'lüden jc. ein Meß oon Äommunifationen bilben unb Gruppen:

beiocgungcn auf beiben Ufern bcs 3nn geftatten. 2ln SHcfeftigungcn waren

oorhanben ein 'Baßtßurm bei 'IBinbsßaufcn, Stuf fl ein (GitabeUe unb Stabt),

Mattenberg (Sdjloß)*). 3« biefe tpauptftraßc münben bie Straßen oon ge:

ringer 2'cbcutuug unb SBegfamfeit : Xegernfcc:ßreut*ißaß 2tcßen=3cnbach /

unb Scßlierfee = 93at)rifcf)jell 2anbl = flufftein, beibe faft ununterbrochen 2>c;

fi 1een unb nur bureß 93(odßäufcr gefperrt. Dcftlid) oom 3nn überfdjrciten

nachfleßcnbe Hommuuifationcn bic fflrenje:

ifas Sträßcßen 33ernau:2lfd)au = Sacßarang:GbS:Hufficin (mit einer

unbebcutenben ifJaßfperre bei SBilbbicßl); bas Sträßd)eu ©rasau-Höiteu =

2Bald)fee = Gbs mit einer 2lbjweigung über ben prooiforifd) befeftigten HlauS-

bergpaß nach St. 3oßann in £grol; bic Straße Saljburg (bamals ftarf

befefiigt) rMcicßcuholI:2ofcr, loeldje eine oon Jraunftein tommenbe Straße

aufnimmt unb burd) ben Stcinpaß unb Hnicpaß gefperrt ift; bas Sträßcßen

SHeidjenßall (unb Saljburg) *23crchtesgabeu:&intcr[cc = Cbcr = 2ßcisbatß (im

£>irfd)büßclpaß fcßioacß gefperrt).

'-Bon bem eben genannten üofer füßrt eine gute Straße bureß ben

looßlbefeftigten aß Strub (®renje Sprols gegen Saljburg) — aud) Bofcrer

'$aß genannt — über SBaibriitg, St. 3«ßann in 2"proI, Scßeffau an bie

Hufftein--3nnSbruder Straße, mit melcßer fic fid) bei 2Börgl (an ber fflrattcn*

brüdc) ocrcinigt; eine 2lbjiocigung oon St. 3oßann nad) Jligbüßcl feßt fieß

oon ba über £»opfgartcn ebenfalls uaeß SBörgl fort. Gine anberc Straße

’) Son btt allen Umfaffung oon fjnnobrui unb $aH ift füflliiß abjufeßen.
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führt oonfiofcr burd) bic alte ©cfeftigutig bcs Suftenfteinpaffes über Ober;

Söeisbad), Saaifeiben, 3eD Qm ®ee in bafl pinjgau; }roifd)cn beiben be-

flebt bie Strafjenocrbinbung St. 3oh<titn;Paff ©riefen (befeftigt) ;Saalfelben.

Gnblich ift auf biefer Seite bes Striegsfdjaupfages noch ju nennen bic

Straße Saljburg;$aHein;paff 2ucg (ftarfc ©efefligung)*) -ÜBerfen (mit

bem feften Schloff Jfjohenwcrfen) = 3t. 3of)ann im 'Pongau ; Sarettbad) = ÜJHtterfiü

unb oon tjier cincrfeits über 'Paß Shurit nach Sligbühcl, anbrerfeits, als

Saumroeg über 2Balb, ©erlös bis 3«H unb bann wieber als Strähn bis

3enbad) an bie 3nntf)a(ftra§e.

Sie ^Betrachtung ber für eine 3noafton aus ©apern einfdjlägigen n»eft=

lieb non 3nnSbrucf beftebenben Straffenjüge ergiebt Solgenbes

:

Sie fürjefte ©erbinbung 'Dl ü it cb c tt =3 n u 6 b r u cf ift bie Strafe über

ffiolfrat8baufen:floebel = ÜDlittcnn)alb:3*r^ nto fte in bie oon Eanbetf ber

fommenbe Slrlberg; unb ^inftermAnj; Straffe münbet. Sroß ihrer geringeren

Gntroicflung ift fic minber oortbeilbaft als bie Untcrinntbalerroutc, ba fie burch

eine wenig beoölferte ©egenb, arm an begleitetiben Slommunifationen, führt

unb mehrere fteile Strccfen**) enthält; bis 'DUttenroalb fatm bie 'Parallel;

route 'Dlüncbcn = Süeilbeitn; partenfirdjen ; 2J!ittcnroalb (etwas weiter, aber

leichter) eintreleu; gefperrt ift bie Straffe aber bei Schaurig burth bie Porta

Claubia, beren Umgehung burch bas 2 e u t a f d) t h a l hin roieberum burch bie

üefefligung am 9lorbenbe biefes Sljalcö crfchwert ift. Sie Partcnfir^ener

Straße nimmt bei Oberau eine oon Schongau her fommenbe gahrftrajfe auf

unb bietet eine Slbjweigung über ©arnifch int fioifacbtljal in ben Steffel oon

2er mos (ohne permanente Söefeftigung). üffieiter weftlich finbet fich baS

Straffenfpftcm utn gü&cn; bei biefetn ummauerten Stäbtehcn oereinigen fich

eine oon 9lugSburg über Schongau, eine oon bort über Slaufbeuern, bann

eine oon Stcmptcn unb enblidj eine oon 3mmenftabt fommenbe Straffe, um

nach Ueberwinbung bcs Stnicpaffcs unb ber Gbrenbcrger ftlaufc in ben

cbengeiunntcn Steffel oon 2 er mos unb oon ba burch mehrere alte Straßen--

fperren über ben Jcmftein nach 9iaffcrcit ju führen; bort finbet burch @ 0 =

belung Änfdjluff ftatt über 3 nt ft an bie 9lrlberg= unb an bic ginftcrmün}=

ftraffc, anbrerfeits über Sclfs unb 3irl nach 3nnSbrucf. 31 och weiter gegen

ben ©obenfee übcrfchreiten nur bie Pfabc Cberftborf = Stög unb Staufen;

hittisau (elfterer mit Slnfcbluff oon SHcuttc b<w unb nach Vorarlberg weiter),

bann bie Straße £inbau=©regcii} bic ©renje, bis ber ©obenfee fclbft,

bie Steihc ber einfdjlägigen Stommunifationen, feinerfeits Schifffahrtsweg,

abfdpiefit.

ßint aus ©apern in Sprol einbringenbe 3noafton wirb mit 'Jiücfficht

*) „15aS fürchterlichfte SReifterroerf, eigentlich bie Jiötle aller natürlichen ^ortifitation",

Reh« Saut.

*’) So ben iteffelberg, bic Streife ®djarm|;3*cl in faft ununterbrochener Sbroech*’

lang; Cntoidlung biefer Strafte 130, lener über Stofcnfteim» Sufftein 167 km.
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auf bic oerfcßiebencn Straßenoerßciltniffe juerft bcn Sefiß bes 3'tntbals oon

Sanbccf bi# flufflein crftreben, bann bcn gortfcßritt in ben Sern oon Dprol

ins Auge faffen. 35er SBeg burcßs Unterinnttjat nach 3nnSbrutf erfcßicn ba=

mal«, roic fjcute , als ber bcquemfte unb ioar außerbem burch bcn Umftanb

bcftimmt, baß bcr Doitaufriegsfcbauplaß öftlid) oon SJtüncßcn gelegen

:oar. 3nnSbrucf unb Canbecf bilben nun bic Anfang&punftc ber jroei ©tragen

in unb über bas ffiebirge, roelcßc als Stommunifationcn im 3nnern

oon 3Tgrot jnnädjft ju betrachten finb.

Die Srennerftraße — ein fcljt alter Alpcnübergang — geteinnt, oon

Storben ber, burd) mehrere Defilöen füßrenb, bie £>öl)e beS Srenncrpaffes,

fleigt in bcn Jtcffcl oon ©terjing nieber, führt burd) bas ©terjinger ®oos

unb beinnächft burch bas lange ©ifaef = Dcfilec oon SHittcnroalb-Cberau enb»

lieh an bem ©(habser 'fllatcau oorbei nach Srircn, tritt hier neuerbings in

ein aufjerorbentlid» langes Defilec unb erreicht erft bei Sojen bas breitere

©tfcßtßal; in biefem, loelchcS fernerhin nur einmal namhaft, jur Scronefer

Slaufe, oerengt ift, bleibt bie Strafe, bis fie bie lotnbarbifche ©bene erreicht

unb in Serona enbet.

Die ginftermünjsSintfcßgauer Straffe ift oon Üanbec! nieg ein

fortgefeßtes 35eftI6e, paffirt bie Sefeftigung oon ginftennünj in großartigem

©ngniß, Stäubers (mit Slbjtoeigung ins ©ngabin), bann bie SBaffcrfcßeibc;

nunmehr bie ©tfcß bcglcitenb, führt fie über (Slums in einem jicmlicß breiten

Dßal bie Stufen beffelben burch bas Surggrafenatnt ('JJteran) hinunter nach

Sojen, bort in bie Srcnncrftrafje münbenb.

Süßer biefen jioci Straßen führen — auch ^eutjutagc — in Dprol

nur S^fabe über bic Alpen, bie in bcr günftigen Saßresjeit tooßl Keinen, gc=

übten Druppenförpern *), nie aber §ecren als fiommunifation bienen föntten

;

im SuSnahmsfad möchten fuß mit Aufbietung ungeroöhnlich ftarfer tccßnifcßcr

Gruppen gemifeßte Detachements mit ber Crganifation, mie fie bic öfter;

reichifchc (Sebirgsbrigabe bcfi&t, ißrer bebienen fönnen. Solcße Uebergängc

finb: Ocßtßal = Slicberjod) ; Scßnalscr Dßub ©tfcßtßal; OeßtßalsDimblcr 3ocß

unb oon bort bureß Sajfeier ins ©tfcßtßal ober bureß Stibnauntßal nach

©terjing; Sterjing = 3aufen = ^affeier ; SJtcrau
;
oom 3<ßcrtßal ins Aßrntßal.

gär 3noafioncn aus anberen Stkßtungcn finb als cinfcßlägige Som--

munifationen ju nennen bic Arlbergftraße, bie SfJuftertßalftraße (mit fortge-

feßtem Defilee oon fiienj bis jum Doblacßer gelb, bann bcr 'JUlüßlbacßer

Jtlaufe unb bem ©ngniß ber fiabitfdßcr Srütfe, an ber ©intnünbung in bic

Srennerftraße), bic feßon genannten Straßen aus bcr Scßiocij, ber Sombarbci

unb oon Senetien (Stnpcjjotßal unb Salfugana, auch Sfaboerbiitbung Selluno =

(Sröbcn= ©ifacttßal.

Die 3ufamtnenfaffung bcs Sorfteßenben ergiebt, baß bas Rommunifatious=

) Beifpiete bfterrtüfiif^er 3truppentf)ei[e — autft berittener StanbeMdjflben : Stittßeb

langen be# beutfeßen unb öfterreicßtftßen HlpenoertinS 1884 Seite 284.
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fnfirm oon Vagem fjcr bis ins 3nnifjal ein öinlanglidjcß ift, baß aber non

tiefem aus nur jroci Strafen ins innere bcS Sanbcs unb nach beffen fiib;

lieben Vejirfen führen, beren eine bie Sebabser ^töfjcn berührt, bie auberc

umgebt. Stuf ber einen allein gelang bas Vorbringen ber 3noafion im 3“bre

1809 fo roenig als auf beiben jugleicb; eher erfebeint ein gleiebjeitiges Vor=

geben auf ber Vrenncrftrafec doh 'Horben unb S üben ber erfpric&licb
;
aber

nur ber Vormarfcb auf ben brei nach ben Sdjabser £öben fübrenben

Straßen, alfo oon S'möbrucf, Orient unb 2ienj aus, mar bei ber legten

3noafion (Cftober Hooembcr 1809) oon Grfolg begleitet.

Gs mürbe ju rocit führen, bie Ginjelljciten ber Strafen: unb ^äjfeoer=

tbeibigung, bie flviegstüdjtigfeit, Ortsfcnntnib, Vegeiflerung, fortififatoriftbc

©eroanbtbeit ber Veoölferung ju febilbern, ju mcit, bie Sebmierigfeitcn für

fdjroacbc, jum ©ebirgsfrieg nidjt ausgcrüftctc unb nicht auSgebilbctc Gruppen

beroorjubeben, bie Htängel an Starten, bie Sdjroierigfcit ber Verpflegung ju

befdjreiben, oielmebr bürfen bie Verbältniffc roobl ebenfo als allgemein befannt

angenommen merben, als eine bouptfäcblicbc Äenntnii eines ©ebirgSlanbes,

mie es Stgrol burcbauS ift.

J'er Sfufftanb im ftprtl, Serluft IbrolS.

2Bie ftbon ermähnt, fanb ber Jlusbrud) bes ÜlufftanbeS im 3ufammen=

bang mit beabfubtigten Unternehmungen auf Dem Eonaufriegsfcbauplag unb

mit Unterftügung burd) ein f. f. Jruppeuforps ftatt; bie 3nfurrettion batte

ben aufjerorbentlicben ©rfolg einer Vertreibung aller bagerifeben StaatSgcmalt

aus unb Slufricbtung ber öfterreid)ifd)cn Vermattung in Stgrol, unb in ber

Jolge unternahmen Struppen unb fianbfturm fogar Ginfälle in altbagerifcbcG

©ebiet; bis jur OTaiinoafion ber bagerifeben Struppen laffen fid) baber bie

friegerifeben Greignijfe in Stgrol unter bem -Eitel „Slufftanb" jufamincnfaffen.

Eie bagerifebe Vefagung in Stgrol batte im 2lpril bie ungefähre

Stärfe oon 4000 SlJlatin; in Sübtgrol bemegteu fid), am 9. Slpril in ber

©egenb oon Vojen, 2 franjöfifcbc Stolonnen, einen Stageöinarfd) oon einanber

entfernt, unter ben ©eneralcn Viffon unb Semoinc oon Italien nach ber

tonau ju, im ganjen einige breitaufenb 'JJlann 3nfanterie ftarf. Ster fflegner,

nämlid) bas Struppenforps bcS ^elbmarfcballlicutcnant JJiarquiS Gbasteler,

16 VataiOone, 3 GstabronS, 17 ©efebüge = 10 500 'JJiann ftarf*), bricht

am 9. 2ipril, an bem Stage ber Striegserflärung Ccfterreicbs**), oon Dber=

brauburg auf, um burcb’S Vuftertbal an bie Vrennerftraffe ju inaricbiren,

roäbrenb ’gclötnarfcbaUlieutenant Varon 3el(acbicb aus Saljburg ein Ste=

tacbemeut oon 800 'JJiann in’s Cberpinjgau jur SDiitroirfung entfenbet. Ster

’) Ceftet. müit. 3f'dtf)r. 1833 I ®. 232 ff.

**) Sälbemborff II. S. 31.
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gefährliehftc ©cgner ober jeigte fid) erft am 10. unb namentlich am 11. 9Ipril*)

iin fianbe fclbft: mehrere £aufcnbc oon 3nfurgentcn aus ber Sanbesbeoölferung

unter ftofer, Scintcr, Spccfbachcr, ©icbcrcr unb bcin tbätigen 3ntenbantcn

greiberrn oon £>o rrnapr. ©egen biefen noch unbetannten geinb ftanben

bie baperifd)cn Gruppen in jafjlreicfjcn Heineren unb gröberen, ftabiien unb

beweglichen Koinmanbos im fianbe jerflreut.

£a fanb alfo am 10. 9lpril ber erfte blutige 3u fammenfto§ jtoitdjen

bapertfeben Gruppen unb Snfurgenten, unb jtoar an ber fNienjbrücfe bei

©t. Sorenjen (im '(luftertfjal) ftatt**) unb mürben bie baperifeben Kommanbos

oon SSruneefen unb Onnidjen (ebenbort) oertrieben***); GljaOtclcr aber blieb

am 11. Slpril, unbefannt roaruin, ftetjen bei fpanjenborf mit 33ortnippen

bis fJlicbcrnborf.f)

Obcrftlicutcnant SBreben, locldjcr bie in unb bei iflrircn ftebcuben

baperifeben Gruppen ff) befehligte, erfuhr am fDlorgen bes 11. ben Slusbrueb

eines SlufftanbeS im '.Jiuftcrtbal, naljin Stellung an ber 'U}ühlbad)cr Klaitfc,

muhte fuh aber gegen bie Sabitfdjcr '-8 rüde jurücfjiehett. fff) £ucr hielt

er noch, als fd)on bie Kolonne Siffon oorbeigejogen mar, loährcnb bie Kolonne

Semoine ctma bei Seifen fchon uinfcbrtef*), fo bah er nach hartem Kampfe

ben Slbjug fortfepen fonntc, ba längeres gefthalten Iper nur nachtheilig merben

muhte, ©imoirfung Bfterrcichifcher Xruppcnmadjt mar bisher noch nicht fühl-

bar: ^elbmarfchalllieutenant Ghastcler fain erft am 12. unb 13. auf bie

9Jlüblbad)cr §öt)cn unb ocrfdjanjtc fid) bort als auf ber fjauptftellung, nur

ein deines ®etachement folgte bem iHücfjug Sfiffons unb SBrebens auf ber

Srcnncrftrahc.tf**) £iefc beiben Kolonnen oercinigtcn ftd) am 11. Slpril

*) Ditfurtfj giebt fortgefept bie Daten um 2 Zage früher an, ben 9. alfo als S0e>

ginn be« ÄufftanbS; alte anbetn Duellen ftimmen aber in ben Daten übeiein,

*•) Defter. mitit. 3eitfcpr. 1833 1. S. 238.

"•) 2<öfocrnborff II. 6. 31.

f) Cefter. milit. 3*>tf<be 1833 6. 233.

ff) 2. teiipteS Sat-, 2 Kompagnien 4. leidsten 99atS , 1 ®s1. 1. Drag.-Segti , bann

•J Kompagnien unter SRajor Speiser in Sterling.

fff) $te Stüde liegt in bet tiefen irifadfcplucht, natje bet heutigen Atanjensfefte unter

bem Siabuft ber Suftcrtfjalcr Sahn.

+*) Diefe mar nad) Dcflet. mitit. 3citfd)r- >833 I. S. 241 ff. bis Sripen (nad)

hormnqt bis nabe ber Babitfeher ©rüde) getommen unb gelangte bann jicmticb unangc-

fod)ten ($ormapr I. 3. 241) fiep üurüctjicbenb am 15. Ztpril nad) Zrient unb ipciter

ff"') Defter. mitit. fleitfehrift 1833 S. 240 behauptet, eä fei an ber Sabitfeper Sriide

oon SBreben eine 9!acpput juriicfgclaffen inorbcn, meldje am 12. in ber Gbene oon Sterling

mit 14 Cffijieren unb 380 Wann fapitulirte; es möchte hier, ba anbertoSrtS nichts baoon

gefagt ift, eine Serrocdjslung mit bem Slttorb bes £peicher’f(hen Detachements ftattfinben.

91. a. D. ift übrigens ausbriicflich bemerlt, baf, CpaSlelct erft am 12. SlbcnbS fiunbe oom
erfolgten Slufftanb erhielt unb ftch auf ben Sepabscr .höhen bemnäebfl juin äJiarfrtj norb*

roärtS ntleplofi, mit Stiidlaffung eines Detachements für Unternehmungen gegen Süben.

Kapp S. »5 läfct ihn bagegen am 10. pom Stufftanb erfahren, „unertlärlicpcr SBeife" aber

am 11. bei tytnjenborf flehen bleiben.
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Stbcnbs bei Sterjing, fanben ober bic bort geftanbenen 2 Kompagnien bes

©lajors Speicher nicht mehr oor. Schon am ©lorgen beweiben Tages roaren .

Tie oon §ofer’s Aufgebot ^eftig unb mit grofjer llebermacht angegriffen mor-

ben; ben Befcgl hatten roegen Bcrrounbung ihre« Borgängers nach einanber

&auptmann be Gorfeitige unb $auptmann pot)d übernommen, als (öfterer

im Saufe bes Nachmittags eine fedjömal angetragene Kapitulation an .ftofer

einjugegen fich gelungen fag*); es fdjeint, bah mau nicht erroartete,

©reben roerbe, menii auch auf bem Nürfjug, oorbeifommen. Schon 5 Stunben

fpöter fam biefer unb Biffon roirflich, hoch roaren bie krümmer bes Speichert

fchen Sctacgements fchon fortgeführt unb bas ftofer’fcgc Aufgebot au6einanber=

gelaufen. Sic oereinigte Kolonne fegte baher in ber Nacht ihren Nücfjug

auf unb über ben Brenner fort, um fich in 3nnSbruct mit bem ©ros ber

bagcrifcgen Befagung ju oereinigen.

©Jan traf auch am 13. ©lorgens nach ununterbrochenen Scharmügeln

bei ffiilten, in ber ©bene oon 3nnsbrucf, ein
;
aber bie erhoffte Bereinigung

mit bem ©ros unter ©encrallicutenant rf^hrn. o. Rinfel tonnte auch nicht

mehr flattfinben; fchon roar auch bic Sauptftabt oerloren, fchon brängten bie

Schroärme ber Slufftänbifegcn hier oon oornc roic oom Brenner her. ©reben

jroar rieth noch jum Berfucgc eines Surcgfcglagcns auf 3*r l ju, Biffon aber,

ber ©eneral, leitete Unterfjanblungen mit ben Nufftänbifdjcn ein unb fapitulirtc

roirflich — ohne ©litroirfung eines baejerifdjen Dffijicrs**) — an ben Nc=

beüenfügrer Reimer ***), nachbcin ©reben felber, als Parlamentär, mi&=

hanbclt unb beraubt roorben roar.

Ser Berluft oon 3nnsbrucf roar in ber nachfolgenb gcfchilbertcn

©eife gefegegen: ©ic überall in Tgrol, fo gatte ficg auch um 3nnsbrucf am

11. 3lpril ber Slufrugr erhoben; fo gatte bie ©arnifon an biefem Sage

außerhalb ber Stabt mit ben Slufftänbifcgen, insbefonbere auf ber ©allroiefe

(gegen 3'r0 gefämpft, .Slbenbs aber ficg in bie Nage ber Stabt, ju bereit

Bertgeibigung, jurüefgejogen, einfcgliefjticg bes gegen 3<^l entfenbeten Seta<he=

meiits unter ©tafor 3oUer. Spät am Sbenb gatte bann ©eneralUeutenant

greigerr oon Kinfel, ber Rommanbirenbe, einen KricgSratg gegolten (mit

3u}iegung ber Spigen ber ßioilbegörben) unb gier, entgegen ben BorfteOungen

bes Dberften greigerm oon Sittfurtgf) bcfcgloffen, mit ber ©arnifon bie

*) lie ftapitulation nrorbe nnegget oon bat Bauern fcglecgt gegolten; felbft öormapr

giebt Stifcganblungen oenounbetet Bauern burdj P. ÖaSpinger tc. ju.

“) Slapp behauptet jroar, 3. 128, bie Flamen ber baperifegen Dfftpere $onnetä=

berg unb fiopoüe ftünben als legte unter bem Bcrtrag; boeg Sölbemborff II. S. 35

erflärt auibrüeflug obige ängabe; ebenba roirb bie Störte bet topitulirenben Bapern mit

1300 SRann genannt ; eS bot ipog! n«g ein furjeS ©efeegt per bem Stftorb flattgefunben.

noie „Ocfterr. miliL .^eitftgr.“ 1833 1. 6. 257 berichtet.

”*) leimet roar ootbem labaftrapfant in filaptnfurt
,

etnw im 1809 mürbe

et l l IJtojot.

-{•) Äommanbant bes 11. Jnfanterie’Segimenls ftinlel.
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©tobt fclhft, anftott bic 'Pofition SBiltemSiflgöfc ju galten. ©ie Bac!)t jum

12. oerging jiemlicg rufjig
;

bic Stärfc bcr 3nfurgcnten batte etroa 15 000

Mann erreicht, oon ireldjen ein beträchtlicher 2TE)eit rooglbcioaffnet roar. 9hn

Morgen begann ber Kampf auf bein linfen Ufer bcs 3»n, inbem Reimer

bie Borftäbtc Martagilf, Rötlingen, Rotglafc mit Grfolg angriff, roägrenb

bie 3iettbrücfe noch 0011 2 bagerifdjen ©efegügen hefegt blieb; balb nach biefem

Angriff roirftc auch jener gegen SBilten unb bie ©übfeitc ber Stabt oom

Suffclgof her, rourbe jeboch burch ©itfurtg abgeroiefen. 3nbeffen roaren

aber bie 3nfurgcnten , begünftigt burch bie Gntfcglufjlofigfeit Rinfel’s

unb burch Rapitulationsunterganblungen , über bie 3nnbrüc!e in bic

Stabt eingebrungen, fo ba& ©itfurtg, bereits oerrounbet, alle Kräfte

an ber §aupttcacf)c *) ju fammcln bcfcf)lo§; auf bein SBege bahin neucr»

bings unb fchroer oerrounbet, fegte er fi<h auf einer ©ragbagre an bie

Spige bes BeflcS, um einen ©uregbrueg nach bcr 3nnfaferne ju oerfuchen;

abermals, nun töbtlidj oerrounbet, rourbe er nach Mifjlingen beS Unternehmens

nach ber §auptroacge jurfiefgebradjt. **) Major oon 3°Ucr übernimmt nun

bie Sn&eung bes SHcftcS, ber fid) — ungefähr 500 Mann ftarf — bort ge»

fammclt hat unb ocrfucht, ftd) nach Sali burchjufchlagen. 3n ber Stabt, he»

fonbers in ber 3nnfafernc, leiften noch einjclne 9lbtf)eilungcn oerjroeifelten

SBiberftanb bis jum Mittag, um roelchc 3cit fich bic Stabt unb auch ber

©eneraWieutenant Jreigcrr oon Rinfel in beti §änbcn ber 3nfurgcnten be»

fanb *’’*). 3°Ucr’ö ©urdjfchlagsoerfucg erreichte fchon oor ben ©h°rclt oon

Sali fein ©nbc; benn auch bic bortige ©arnifon roar bis bahin gefangen ge»

nommen roorben, unb bcr SRcft ber 3nnSbrucfer Befagung fapitulirte, um»

jingclt oon ©aufenben aufftänbifcher Bauern. $all felbcr roar alfo auch oer»

loren: 9lm 11. 9lpril hatte Spccfbacger’s Aufgebot bas oon 74 Bagern über»

aus tapfer oertgeibigte Rlofter Bolbcrs fammt 3nnbrücfc eingenommen; in

ber folgenbcn Beugt litt bic ©arnifon trog tapferer ©egenroegr in heftigem

©cfecht, unb am frühen Morgen bcs 12. Slprtl muhte fte fich, 2 Kompagnien

bes 3. leichten 3nfanterie= Bataillons unter Dberftlieutenant Bcrnclau, jur

Kapitulation oerftehen. ©och oon Schroaj, Battenberg unb Brijlcgg frfjfugen

fich bie beiben anbern Kompagnien bes Bataillons — unter Major ©gcobalb

— burdjS Stcgentgal nach Slltbaijern hinaus, roeldjcS Unternehmen reogl ge»

rechtfertigt erfegien f), roenn man auch ber Meinung fein möchte, ©geobalb

*) Stm ©raben, geute Sig oon SÜIiiätbtgörben.

**) Dberft Eitfurtg, bet tpetb, oerfegieb am 19. Stprit im Spital ju 3nn«brud; bie

Stabt gat roemgflena (ein ©tabbentmai noct) erhalten; ba4 11. 3nf »Siegt rourbe bcmnädjft

aufgelöft unb bie Jtummcr auf baä 13. übertragen. ®er legte 4tcft oon bem unglüdlicgtn

Regiment ift (ein — Scgellenfranj im (ferbinanbeum ju JnnSbrutf.

"*) Stinfel gatte nicht megr lommanbirt, Dberftlieutenant oon Spanäti) roar gefallen;

an Ditfurtg’S 9tamen fnüpft fug bet tHugm ber untergegangenen Seiagung.

f) ®aur S. 10 lobt Igeobalb’S (Sntfcglug; auffällig bleibt immergin, bag biefe Stom»

pagnien am 19. in — äugbburg eintreffen (SHIg. 3*^9- 1809 9to. 111) unb bie erfle

Slaegricgt oon einem Hufftanb in Jgrol bagin bringen.
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hätte erft nod) galten [offen, ob nid)t etwa anbcrc Üruppentfyeile oufge=

nommen werben fönnten.

So ift am 12. Spril $auptftabt unb 2anb oerloren, mit äusnafjme ber

'gelte Rufftein*) unb finb fämmtlkb bort geftanbenen Xruppen bis auf

2 Rompagnicn unb bic Scfaguug non Äuffteiri aufgerieben burd) einen treib

aus übermächtigen geinb, ber nur aus fXcbcllcnftbaaren beftanb.

Denn erft am 15. Slpril ülbcnbfl traf gelbmarftballlieutcnant Geasteter

über ben Brenner fommenb in JfnnSbrutf ein, roäfjrenb gleidjjcitig mit beffen

Sloantgurbe, einer äbtbeilung gennerjäger, am 13. Sbenbs baS Xetacbement

XapiS, oon Salzburg bet obne auf baperiftbe Xruppen geflohen ju fein, bort

eininarfcbirt mar**). CS^aöteler trifft nun Snorbnungcn für bic 2anbcsbe=

fenfion; bic öffentlichen unb bürgerlieben 3a|’tänbc rnerben geregelt***), bic

Sdjarniß oon Xruppen unb SanbeSoertbeibigcrn befeßt; bas Xetadjeinent

Xapis ju Ginfäffcn ins ®apcrifebe, }. 33. gegen ÜJiittenroalb, entfenbet; Suf=

ftein oon Dbcrftlieutenant SReijfenfelS mit mebreren Rompagnicn Xruppen

unb Sanbesoertbeibigern, auch einigen ffi.icbüßen berennt unb jur Uebergabc

aufgeforbert. — Xgrol ift roieber öfterreiebifd).

(Sortierung folgt )

ßflrüdjtungfn übrr brn frlbtng oon 1859 in Italien.

Sub ben ßinteriaffenen Kapieren bes Wenerals Anton Setter non Jtoggenfetb.

XII.

9ÜS ber Raifcr ?lapoleon bas 'Düfjlingen bes Eingriffs ber Srigabe b'Slton

bemerfte, gab er ber 33rigabc üffaneque (iöoltigcurS ber (Barbe) ben 33efebl,

bie Srigabc b'Jüton ju unterftüßen unb fitb rechts jutn Angriff gegen 2a

3tocca ju roenben. Xie Xioifion Sajaine roar beftimmt, ftcb linfs an bic

Xioifton 2abmirault anjuieblic§cn. Xic Srigabe geftetics, rocltbc allein bic

’) Xie Statt Burbe offen gelaifen; Seiafung : 550 Dtann, 59 Seid)üfe; flommanbont

Staior oon aießer, beffen „Xagebud)" oiete interefiante XetailS enthalt.

•*) Ceftert. milit gjrttufir. 1833. II. S. 51.

***) Selb mangelt; bie baoer. Kebbrben batten bie (SebalteT meit ooraus beiabll unb

niditS liegen getanen. 3um Steuerntablen batten bie ftegieiden Xuroter n«b toeniget

Steigung als Derber.
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Stellung oon Solferino befeßt feielt, oertfeeibigte fitf) gegen bte Angriffe ber

granjofen mit Dotier ©nergie, bei rceiefeet ©elegcnfjeit auch bie anbem brei

Brigaben nebft einer bes VII. Rorps oerfc^iebcne Blalc mit abroccfefcitttiem

©lüefe miteingriffen. Die SMoifion Bajaine, redete im Bormarfefe jroifefeen

ein fcinbliefecs Rreujfcucr innerhalb 2a 'Jfocca unb bem griebfeof Farn, erlitt

ungeheure Bcrlufle. 'Diarjcfeatl Baraguap b'&iflierS tiefe aber auf 400 Seferiit

©ntfermmg eine Batterie oon 6 ®cfcfeüfecn gegenüber bem Rirefefeof placiren,

unb fo mufeten autfe alle anbern Batterien, auefe bie Bcrg=Batterie 2abtnirault’8,

ifere 'Jkojcftilc gegen baffelbc Dbjeft ridjtcn, um eine Brcfcfee in bie Unu

faffung ju fcfeicfecn.

Siacfebcm in ber Blauer eine gangbare Brefcfee praftijirt mar, beorberte

©encrat Bajaiuc feine Dioifion 5um Sturme oon 9iorbroeft, unb in gleicher

3eit griff bie Boltigeur=Brigabe, burefe bie Xioifion gorep imtcrflüpt, Solfe=

rino unb bas Raftel uou Sübcn unb Süboftcn an unb brangen bann in bas

3nnerc oon Solferino ein. Um 2'/, Ufer roaren bie ^ofitioncn oon unb um
Solferino oon ben granjofen erobert unb bas V. Rorps bes geinbes in

ooDem Stüefjugc über Goutrabn-BlcScolarc naefe ißojjolengo.

Btarfefeall Blae Blafeou rücfte mit feinem Rorps oon Gafa=Btariito naefe

San (Safftano, rodefeer Ort nur oon einigen Bataillonen bes I. öfterreiefeifefeen

Rorps befefet mar. 3n crfler 2inie marfefeirtc bie Oioifion bc la 'Diottcrougc,

ifer folgte bie jroeitc, Oecacn, roclefee halb eine oicrtel Scfeiocnfung oolljog,

um fufe an bie 2. ®arbe=2)ioifion ju fefelicfecn. Sobalb biefc Bereinigung

gefefeefeeu mar, betaefeirte Blae B!afeon bas ^Regiment ber algieriftfeen UirailleurS

rcefets oon San Gaffiano, bas 45. SHegimcnt linfs unb liefe biefelbcn augen=

bliefücfe jum Singriff auf biefen Ort oorrüefen, mclcfeer auefe oollfoinmen gelang.

Slucfe bie anberen oon einigen Bataillonen bes geinbes befefeten ^Sintftc mürben

ofenc Seferoierigfeit oon ber anberen Beigabe ber Oioifion be la Btottcrougc

genommen. Bon biefem Slugcnbliefc an gab es fein &inbernife mefer für bas

I. unb II. franjöftfcfee Rorps, um gegen ben Ort Gaoriana jum Singriff oor=

jurüefen. Siapoleon liefe bie eroberte Boütku oon Solferino burefe bie 2)i=

oifton 2abmirault unb einige Bataillone ber fflarbc befefcen, roelcfec bie barauf=

folgcnbcit offenfioen Bücfftöfec bes V. öfterreiefeifefeen Rorps mit 2cicfetigteit

jurüefroiefen.

35ic Bcroegungcn gegen Gaoriana erfolgten in brei Rolonncn; bie Ro=

lonnc linfs, aus ber Süioifion bc la Blotterougc in erfter unb in jmeitcr fiinic

aus ber ICioifion gorep beftefeenb, mar roeiter in ber Hufen glanfe burefe bas

fflroS ber ©arbc=Boltigcurs gebeeft, roelcfeer noefe eine Oioifion ber ®arbe=

©renabiere als Befcroe folgte, 3Me Rolonnc bes GentrumS featte an ber Xete

bie ÜMoifion £ccaen, ber jene oon Bajaine folgte; biefe Gruppen rücftcn in

ber Gbene oor. 3)ic reefete Rolonne mar oon ber ©arbeJtaoallcric gebilbet

unb marfefeirte in brei ©efeclonS, roooon bie erfte in glciefeer §öfec mit ben

beiben 3nfantcrifcRolonnero2:eten oorrüefte; bie beiben anberen feielten fufe
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rechte gegen bie Kaoanerie^Dioiftoitcn ©ortouneauj unb Dcoauj, roctcfee

jrotftfeen bcm I. unb II. franjöfifcfeen Korps in bcr ©bene aoanjirtcn. 35c

r

Sormarfd) biefer Kolonnen rourbe Dom geinbc gar nicfet ernftticf) ju ocrf)inbern

gefucht, inbem tönen nur einjelne größere 2lbt[)ei(ungen oom V., VII. unb

I. RorpS entgegcntratcn, wie: brci ©ataiHone uom V., roooott bas ©ros ficfe

gegen ©ojjolengo bereits früher jurücfjog; jroei ©rigaben (3(eiid)I)acfer unb

SSollon) oom VII., bic oon gorcfto aus jur Unterftüfcung bes V- RorpS

oorgefcfeicft mürben
;

enbticb bie ©rigabe ©runner bes I. Korps, bas ftd) feit

SKittag auf ©alleggio unb Ouabcrni retirirt hotte.

Durch bie ©roberung oon Solferino unb San ßaifiano toar bas öfter-

rcichifche ©entrum buvchbrochen unb besorganifirt. ©6 fcheint fehl oon großer

'Sichtigfeit, bie offenftoe uttb befenfioe Soge, in loelcher fief) bic 9Irmee ber

Defterreicher in bcm Slugenblicf befanb, als bic ©litte ihrer Stellung oon ben

gronjofen burchbrocheit mürbe, ju unterfueöen. Der rechte ginget (VIII. Korps

unter ©eneral ©ettebef) roar gauj unabhängig oon ben attbereit Dbeiiert ber

Srmce unb hatte oollauf ju thun, um ftch gegen bie oier piemoutefiiehen Di=

oifionen ju oertheibigen. Dos ©entrum, aus bcm V., 1. unb VII. Slrmee--

KorpS beftehenb, mar oom ©egner fo übel jugerid)tet roorben, baß es faum

mehr in bcr ©erfoffung roor, roicber in bie Schlachtlinic cingeführt ju roerben.

Dos ganje V. Korps, welches bie Stellung oon Solfcrino oertljeibigte, roor

beinahe gänjlid) oufgerieben. ©otn I. Korps hatten bie ©rigoben, mit 2luS=

nähme ber oon ©runner, noch unb noch bei Gafa=©larüto, auf ben fjöfjen

oon Solfcrino unb San ©oftiono gefämpft unb (ehr bebeutenbe ©erlufte er*

litten. Die|cS V- Korps roar fomplet besorganifirt unb rourbe bemüfjigt, bas

Sdjladjtfelb ju ocrloffen, ohne hierju oom 9lrmee:Dberfommanbanten bie ©r=

laubnif? ju erholten, ©om VII. RorpS (©cnerol 3<>bel) fömpftc bie Dioifton

©ronbenftein bei Solfcrino unb jog fuh mit bem V. Korps jurücf, oon biefem

blieb noch bic Dioifton bes ©riiijcit 2llcjanber oon Reffen übrig, bie als 91c*

ferne biente unb feinen ©efef)l erhielt, om Kampfe thciljunehmcn.

Der linfe gliigel ober bie I. Slrinec hotte nicht oiel roeniger ©erlufte

erlitten. Das IX. Korps (Sd;affgottfd)c) unb bas III. Korps (Scferoarjen-

berg) ftanbett ben ganjcit Dag mit bcm IV. fronjöftfchcn Korps im Kampfe,

©eneral 9licl leitete bie Cffcnfioe mit foldjcr ©nergic, ba& bcr Kommaitbant

biefer ülrmec, ©eneral ©raf Simpffett, roclcher bcm Kaifcr granj 3ofef um
3 Uhr melben liefe, feine 3lrince fei in ©efoljr, oon bcr Ucbcrmacbt gänjliih

oeruichtet ju roerben, in golge biefer 'JDlelbuttg oom Kaifcr ben ©efeljl erhielt,

fid} mit ber Slrtnce hinter ben 'Dlincio jurücfjujiehen.

Durch ©eneral 'Jtiels unauSgefejjtcs heftiges Drängen fafe ftch ©eneral

SSimpffen bcinüfeigt, alle feine Wcferoen gegen bas franjöfifche IV. Korps

nach unb nach heraitjujieheu. 3licr ft ootn XI. Korps (ffieigl) bie Dioifton

©lomberg, roelche bem IX. oon ©aftclr©rimalbo nach Wobecco als Weferoc

folgte ;
ferner bie ©rigabe ©altiu, bie bcm III. Korps oon ©oito nach ©aftel*
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©rimalbo nadjmarfchirte ; enblich bic ©rigabe Öretfchfe, welche ber oorher=

gefjenben als Referoe nachgefchicft warb, fo bah um 3 Ufjr RachmittagS bie

3tnnec=Refcroe einjig unb allein aus ber Angabe Sebottenborf beftanb.

hieraus folgt, ba{j, nadjbcm bas feinblidje Centrum jwifchcn 3 unb 4 lltjr

burebbrodjen mar, oon beffen 3nfanterie, mit Slusnahme bcS VIII. Korps,

weldjes nad) bem gegenwärtigen Staub ber Scf)lad)t feinen entfdjeibenben Gin

fluh auf ben Slu&gang berfelben haben fonnte, nur nod) nacbfteljenbe Gruppen

biefer Slrtnec ben Kampf fortfeßen fonnten unb jwar: eine ©rigabe bes

IX. Korps, eine Sioifton bes VII. unb eine ©rigaöe oom L Korps, alfo

jufammen bei 12 000 SDlann ober oier ©rigabeu, bann baS III. unb IX. Korps,

oom XI. brei ©rigaben, obwohl biefelben, oon Ülebole auf Gafa=Ruooa unb

Robecco jurüefgeworfen, nid)t ganj als frifdje Gruppen gelten fonnten. 3!on

ber KaoaUerie:£ioifion 3ebmiß hol nur bie ©rigabe ©opaternep an bem

Kampfe hier theilgcnommen, inbem ber ©rigabier ©eneral ßaunigen ohne ©e=

wiDigung bes Slrmec^Kommanbanten mit feinen betben Regimentern bie ©tellung

unweit SDIcboIe oerlicß unb fid) auf ©oito eigenmächtig jurüdjog. Sie anbere

©rigabe folgte bem Rücfjuge Oer II. Srmee.

Unter folthen ©erhältniffen unb febr gefchwächten Kräften entfdjloh f«h

ber Raifcr granj 3ofef, bemungeachtet einen lebten ©erfud) ju wagen, um

baS Zentrum wieber ju nehmen unb auf biefe iffieife baS ©Icichgeroidjt wieber

herjuftellen. Siefer offenfioe ©orftofj follte gegen bie ftegreidjen fünf franjö=

fifdhen Korps ausgeführt werben, 'lliir werben fpäter fehen, bah fid) enblich

bas III. mit bem IV. Korps oereinigt hotte, ©eneral 3°&{h Kommanbant

bes VII. Korps, welches bisher am wenigften gelitten, hotte bie 9U>ftd)t, bie

©rigabe gleifchhacfer mit ber nod) intaften Sioifton bes ©rin} Reffen ju

oerbinben. Sie ©rigabe gleiidjtjadcr mar als Referee, wie wir wiffen, für

bas V. Korps beftimmt unb ftanb junächft ben auf Gaoriana oorrüefenben

franjöfifchen Kolonnen in ber Rlitte gegenüber, ©rin} Reffen entfcfjloB fid), ba

feine anberen Sruppeu in ber Räi)e bisponibel waren, blos mit ber einigen

©rigabe (SBuffin) bie Dffenfioe in bem Slugenbücfe }u ergreifen, als bie Kolonne

(Sioifton Secaen) in ber ©bene bei Rlalpeti mit ber öfterreichijchen ©rigabe

©runncr jufanunentraf. Siefe ©rigabe biente bem I. Korps, welches fdjon

feit SRittag ben Rücfjug angetreten hotte, als Referoe. ©runner wich f°

fchnell wie möglich bem an 3ah* f° f«hr überlegenen ©egner, um einen

3ufammenfloh }u oenneiben, gegen Gaoriana aus. Ginige Gsfabronen oon

ber Sioifton ’JJlcnsborf, welche um biefelbe 3cit bie rechte plante Secaens

bebrohten, mürben oon ber ©arbe=Kaoallcrie angegriffen unb }uriicfgemorfen.

Sic Cefterreicher fugten ihren Rücfmarfdj burch mehrere neue ©atterien

}u oer}ögcrn. Sie fonnten aber nur einige Sdjüjfe abgeben, ba fie nur }u

balb überflügelt würben, baher fie ben Rücfjug eiligft über bie Gbene autraten.

2luf biefe SBeife gefdjah es, bah ber oon ben Defterreid)crn projeftirte ®egen=

ftoh mit ber Slbficht, bas Gentrum ihrer Stellung wieber h^jufteHen, fchon
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beim beginn ber Ausführung ooHftättbig fehlfchlug. Ser ^ritij oon Reffen

ergriff bie einjige mögliche ©iaferegel, lüddjc in biefer Sage ausführbar mar,

nämlich bie Vertheibigung non Gaoriana; aber fclbft biefes Vorhaben mufete,

fauin bejibirt, um 4 Uhr aufgegeben rcerben, als bie Sioifton Secaen in ber

jjront unb auch bie Sioifton be la SDlotterouge, gefolgt oon ber Siotfion

fflarbeVoltigeurs, in ber glanfe ficfjtbar mürben.

iDlit bem Grfcheiiten bes fratijöftfdjeu GcntrumS oor Gaoriana foinjibirte

ber Vefefel bes flaiferö granj 3ofef jum allgemeinen 'Jiücfjuge feiner Armee.

®e mir fpater fthen nterben, mürbe biefer Allerfeöchfic Vefcfjl gegeben, meil

bie beabfidjtigte Sioerfton gegen beit fraujöfifchen rechten §lügel (IV. unb

III. fiorps) feinen Grfolg hallt- Sie Verttjcibigung oon Gaoriana gefdjah

baher nur in ber Abficht, um bie rücfgängigen Vemegungen ber Armee 511

beefen, aber auch biefe Stellung mürbe oon ben granjofen um 4 'j2 Uhr eben;

falls eingenommen. Seiber bradj in biefern Augenblicfe ein furchtbares Un;

geroitter los, melcheS bie roeiterc Verfolgung bes geinbes oerljiiibcrte unb fo

bie öfterreichifche Armee einer großen fiataftropfje entging. — ffiäferenb bas

franjöfifche Gentrum feine Vemegungen gegen bie ißofitioncn auf Solferino

unb oon San Gaffiano auf Gaoriana ausführte unb biefe Stellungen er=

ftürmte, griff auch ber rechte gliigel mit Gnergie in ben fflang ber Schlacht ein.

SBir roiffen, bafe ffleneral Niel um Nlittag oor Nobecco ftanb, roo bie

Sioifton Suji) be
s
J!elifac mit bem ganjen IX. öfterreichifchcu fiorps im fiampf

begriffen mar. Sie paar VataiUone, roelche Gaurobert jur Unterftügung

fenbetc, fonnten höchftens baju bienen, um bas fflefccht mit mehr Gnergie

gegen ben meit überlegenen Jcinb fortjufc^en. ffleneral Niel, überjeugt oon

bem Ginfluffe, meldjen er für bie günftige Gntfcheibung bes Schladjttages burch

eine fräftige ülftion, roenn er hierin hinlänglich unterftiigt mürbe, ausüben

fönne, oerlangte 00m 'DiarfchaH Ganrobert raiebcrholt Souticit. Nadjbem Niel

fteben Abjutantcn binnen ber 3eit oon früh bis jroei Uhr Nachmittags an

ben üDtarfchall in biefer feljr bringenben Angelegenheit abgcfchicft hatte, ent=

fchlofe fid) enblich Gaurobert, bie ganje Sioifton Ncnault jur Unterftügung

bes rechten glügels 00m IV. fiorps att ber Scriola Nlarchionalc abjufenben;

um 3 Uhr erfcfjicn Ganrobert in tßerfon bei Gafa='Jiuooa, aUioo ffleneral Niel

ihm begreiflich ju machen fuchtc, um meid)’ roichtigc Sache es fid) ganbele.

3n Jolgc biefer tnünblichen Unterrebung liefe ber Nlarfcgall bie Sioifion

Nenault gegen SHobecco oorrüefen, um bie burch ben langen fiampf bereits

erfchöpfte Sioifton Sujt) abjulöfett. ferner gab Ganrobert ben Vefegl, bafe

bie Vrigabe Vataillc fomie bie Neferoc=Artillerie feines fiorps oon 'Uiebolc lieh

auf ben linfen glügcl bes IV. fiorps oerfüge. Nacfebem Niel mit einer hin;

länglich ftarfen Neferoe oerfehett mar, fegte er bie begonnene UmgetjungS:

bemegung oon ffluibijjolo fort, inbem er jroei fiolonnett, eine ju oier Va=

taiUonen oon ber Sioifton Sujt) uttb eine ju jmei Vataillonen oou ber Sioifton

be gaidp, fonnirte unb biefe gleidjjeitig gegen Gafa=Nuooa unb Vaite oor=
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rüden liefe, Sowohl in ber linfen glanfe, als aud) im Gentrum oerfudjten

bie Defterreicfeer einen ©egcnangriff. 3n biefer Slbficfjt rücfte bas III. Sorps

oon ©uibijjolo rechts nach Gafa=Sluooa oor, bas IX. florpS, uon einigen

Bataillonen be8 XI. unterflüfct, and) red)tS gegen Saite, um Siobecco toieber

ju nehmen. Die franjöfifchen Kolonnen, rocldje bis ju bcn erften Raufern

oon ©uibijjolo gelangten, mürben oon bem Korps bes $rinjen Sdjroarjen;

berg, roeldjes aus feiner Stellung beboudjirte, jurüdgeroorfen. Um biefe 3eit

crfdjien bie Beigabe Bataille ber Dioifion Drodju, oon 'Ulcbolc fommcnb, oor

Gafn-Hiuooa. ©eneral Stiel, roeldjer immer an ber 3bee fcftfjiclt, bcn Cefier=

reichern ben Stüdjug abjiifdjneibcn, unb burcfj ben 'Dfarfdjall Ganrobert oer-

ftänbigt, bafe bie Dioifion Sourbafi im Snmarfd) fei, beorberte bie Srigabe

Bataille jur Unterftüfcung ber beibeti fleinen Kolonnen, beren Slugriff auf

©uibijjolo oom geinbc jurüdgeroiefen mürbe, fdjnel! oorjurüden. ©eneral

Drocfeu formirtc aus biefer Srigabe jmei gcfdjloffene ftolonnen mit DeplopirungS;

Gntfernungcn unb liefe biefelben nebcrciitanbcr gegen bas Slngriffsobjeft oor=

rüden. Stuf halbem SBeg oor Gafa=Siuooa angefotnmen, beftanb bie Beigabe

ein deines ©efcdjt mit bem geinbe, rnobei mehrere ©cfangene gemadjt mürben.

©egen 4 ,/
a Ufer brad) ein ffleroitterfturm los, roeldjer biefem ©cfedjte

ein ®nbc madjte; nach bem Unroetter räumten bie Defterrcidjer ©uibijjolo

unb ber ftatnpf mürbe nidjt meljr erneuert.

Sluf biefe Slrt mifelangeu bemnad) beibe offenfioen ffiegenftöfec ber Dcfter=

reicher. 3<tncr nämlich, roeldjer gegen bas franjöfifdjc Gentrum unternommen

roarb unb bem juoorgefommcn mürbe, oermanbeltc fid) in eine fdjroadje Ber=

tfjeibigung, bie fautn hinlänglich Kraft erübrigte, um ben SKüdjug ju beden.

Der ©egenangriff, gegen ben franjöfifchen rechten glügel beabfichtigt, mar erft

in ber Slusfüferung begriffen unb fdjeiterte an ber oereinten Rraft bes III.

unb IV. franjöfifchen ftorps.

Sinn bleiben uns noch bie Greigniffe ju prüfen, roclcbc fid) feit ÜRittag

auf bem öfterreidjifeben regten glügel jutrugen. Söir hoben bie brei piemon=

tefifchcn Dioifionen Gucchiari, Duranbo unb fflloHarb in ber Stellung oer

laffen, rceldjc fid) oon Gafa=2irmina über EßarentoncDa unb San Dtartino bis

Gorbu bi Sotto ausbehut. Stadjbcm ©eneral Gucchiari bie ftirdje oon San

SJtartino genommen hotte, orbnete er ben Singriff mit feinem rechten glügel

auf bas Dorf felbft an. Der Singriff mürbe aber mögen SJiangcl an Unter;

ftüfcung abgeroiefen, benn bie Brigabe oon SMiterolo (Dioifton SJtolIarb) mar

eben angefointnen unb noch nicht in Scfjlacbtorbnung formirt. Der linfe

glügel ber Dioifion Gucchiari roarb in feiner Stellung oon 30 öfterrcidjifchen

©efehüfcen fartätfdjirt, moburch biefe Druppe ungeheure Scrlufte erlitt unb

jur Umtcljr gejroungen roarb. ©egen biefe furchtbare Batterie oerfuchteit bic

Siemontcfen jroet @cfd)üfee auf einer §öf)e neben ber Straba Siugana aufju=

ftellen, bie ftch aber nach einigen Schöffen roieber jurüdjiehen mufeten. Die

SRefcroe, aus ber Brigabe 'jlincrolo unb ber Hälfte ber Bribabe Slegui be=
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ftebenb, war ju fcferoacfe, um einen fräftigen SSiberftanb ju leiften, fonbern

na^m bloS Stellung, um bie Gruppen ber 2)ioifeon Guccfeiari, reelle oom

Sd)lad)tfelbc in roiiber gludfe, ebne ftcfjen ju bleiben, gleich bis San 3enone
unb SHioolteUa (4 Äilometer) liefen, aufjunefjmen. 3)ort angcfoinmen, orbnete

®eneral C£ucd)iari roieber feine Oioiiion unb ftelltc fie in Scfjladjtotbnung

auf: bic ©rigabe Gafalc in erfler Sinie jmifdjen iHiooiteÜa unb San 3enone,

bie ©rigabe 2!cqui in {weiter Sinie rücfwarts Jiioolteda, bie weiteren ©efefele

erwartenb.

©benfo nabm aueb eine Stutibc fpäter bie SEioifeon ©loüarb, welche fich

felbft überladen fab- eine Stellung rücfwärts an ber Sifenbabit ein. ©eneral

Senebcf, ber feine ©ofetion nicht übermäßig aufibebneu wollte, überlieb «an

©loüarb feinem Schicffale unb wenbete bie Slufmerffamfeit auf feinen linfen

glügel, welcher bei (a ©tabonno bella Scoperta unb Garlo=©eccfeio mit ber

Dioifum SEuranbo engagirt war. iEort batten bie Defterreichcr nur fcfemadje

Abteilungen oom VIII. Storps, welche bie ©iemontefen bereits nach korben

{urücfgeworfeu batten; obwohl Suranbo felbft feine ©eferoe (bie ©rigabe

Saoopen) oorgenommen batte, tonnte er bennoeb feine ©ortbeile erringen,

©rt't nach 2 Uhr, als bereits bas V. unb VII. öftcrrcicbifcbe Storps gegen

Gontraba^JJieScolane unb auf Gaoriana retirirten, räumte bie ©rigabe SReidjlin

oom VI. Storps, ba fie nach betn ©erlufte oon Solferino fein 9lppui im

Süben mehr batte, ©labonna bcUa Scoperta, welcher Ort nun oon ben

Gruppen ber lEioifeon lEuranbo belebt warb. Um 4 Uhr erfcfjien ber ffiene=

ral §anti mit ber ©rigabe ©ieinont, einem ©utaiüon ©erfaglieri, ber 3)ioi=

fions Slaoallerie unb {wei ©attcrien.

3n golge bes SEurebbrudjs beS öfterrcichifchcn Gentrums liefe auch bie

©nergie, mit welcher ©cneral ©enebef bisher bie Angriffe ber ©iemontefen ju=

rücfwies, gegen bie lEioifeonen Guccbiari unb ©loüarb nach. ©egen 3 Uhr er=

hielt ©eneral ©loüarb ben ©efebl oom Hauptquartier, bie innebabenbe Stellung

bis ;um Snlangen oon ©erftärfungen {u behaupten, worauf bie ©rigabe Sofia

ber Xioifion ganti unb bie Xioifeon Guccbiari beorbert würben, ber an bie

ßifcnbabn retirirenben $ioifeon ©loüarb als Unterftüfeung {u bienen. ©egen

4 Uhr machte ®eneral ©loüarb einen neuen ©erfuch, San ©fartino an{u=

greifen, ©r formirte {u biefem ßweefe {wei Stolonuen, an ber lEete marfefeirte

bie ©rigabe ©inerolo, ihr folgte in gefchloifencn ©ataiüonsmaffen auf $e=

plopirungS=®iftan{ bie ©rigabe 2lofta, enblid) als ©eferoe bie ©rigabe Guneo.

©ine fleine Slolonne, befteljenb aus {wei Stompagnien ©erfaglieri unb {wei

©efchüfeen, würbe gegen San iEonino entfenbet, um ben rechten glügel bes

geiiibcs burch baS Sfeal oon Sole ju umgeben unb bann San ©lartino oon

Süben her an{ugreifen.

lEie lEioifeon Guccbiari, bie noch anfechtbar war, fodte bei ihrem Gin--

treffen über geniletto gegen San ©lartino marfebiren unb ben Singriff oon

©orben her unternehmen.

Seiu KU. etläuct. 1»7. 3uCi.Ilujutl.6tfu u
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9lUc Stellungen, welche bas öfterreidjifche VIIT. Äorpö am tinten glügel

oorfeer befefet l)atte, waren in golge bes fRüctjugefi befl V., I. unb VII. Sorps

nad) bem Berluft non San Gafftano unb Solferiuo oom ©eneral Benebef

abanbonnirt worben. Gr tf)at baljcr nichts mehr jur Berftärfung biefeS

glügels, weil er in biefer Eireftion non bem franjöfifchen Unten glügel an=

gegriffen }u werben beforgt fein ntufete. 3n btefetn Blomente erhielt ©eneral

Benebct ben Befehl jmn fHüctjugc über ben Dliticio.

©eneral Diollarb begann ben Angriff mit ber SlrtiOcrie. Saum hatte

fie ihr geuer eröffnet, als ein ©croitter losbrach, welches bie Sämpfenben

trennte. Untcrbeffen erfdjicn and; bie Eioifion Gucthiari am Stampfplafee unb

man entfdjicb fid), nach 9lufbörcu bes Unwetters bas ©efedjt fortjufe^en.

SDloHarb ftüfcte feinen Unten Flügel au bie Brigabe Gafale (welche juerft

gegenüber ber Stird)e uon San 'üiartino angefommen war) unb Drtaglia, ben

rechten glügel an einige Bataillone bcrfelbcn Brigabe bei Gontracanina; in

ber fHcferoe ftanb bie Brigabe 9lcqui. Eer Angriff ber Sßiemontefen würbe

aber wieber fräftig jurüctgcwiefen.

©eneral Benebcf gehorchte mit SBibcrmillcn bem erhaltenen Befehle, mit

feinem fiorps ben Siüdjug nad) ben SDlincio anjutreten. 9!ur nach unb nach

bereitete er fich für bie rücfgängige Bewegung oor, babei liefe er aber einige

fßoften, wie bie umlicgenben Slnfeßhen oon San 3)tartino, befefet unb be=

hauptete biefelben noch um 8 Ufer 'Ilbcnbs, um weldje 3e 't er burd) feine

SHeferoe einen erneuerten träftigen Cffcnfioftofe gegen bie Eioifion fDtollarb

machte unb erft bann bas Schlachtfelb, wo er einen unbeftrittenen Sieg er=

focht, räumte.

©leid) nadjbem bas Ungewitter oorüber war, übernahm ©eneral 2a ÜJtar=

rnora bas Slommanbo oon ber Eirifion Euranbo unb ber Brigabe fßiemont

(Eioifion ganti) Eer Crt üJtabonna bella Scoperta war oon 4 Bataillonen

ber öfterreid)ifchen Brigabe 'Jieidjlin (VI. Storps) ottupirt, biefe hotte als

Berbinbung jwifdjcn bcin V- unb VIII. 9lrmec=5torpS ju bienen. Ungeachtet

biefe Brigabe feit bem Slbmarfch bes VI II. Storps nach Bojjolengo fich felbft

übcrlaffcn blieb, erwartete fie mit Gntfd)loffcnf)cit ben Slugriff ber fßie:

montefen, bie fich unter Stommanbo 2a SDlarmora’s jur Umgehung oon

Diabouna bella Scoperta gegen San ÜJlartino oon Sübcn unb ooit Siorben

her jum Eingriff ber Brigabe 'Jleidjlin oorbereiteten. 3« biefem 'Diomcnte

warf ©eneral Benebef ber oon 9!orbcn anrüefenben Eioifion Dtollarb bie

Brigabe SBatctfUet (7. Regiment 'Profjasfa unb bas 2. Bataillon Staifer=3äger)

entgegen, unb ocrljinbertc auf biefe 9lrt bie 9lnnät)crung 'Dioüarbs in folange,

bis alle Eruppcit oon San Diartino herabgefontmen waren, worauf ©eneral

Benebet feinen fHücfjug unbel)inbcrt gegen 'JSojjolengo fortfefetc, in welchem

Orte er mit feinem Storps noch bis 10 Uhr Slbenbs ftefecn blieb.

EaS ©ewitter unb bie Gnnübung ber SlUiirten bcgüuftigtcn unftreitig
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ben Südjug bcr Cffterreidjer. 3m Gentruin, wo bie rüdgängtge Bewegung

nach ber Ginrmfjme non Gaoriana bereits um 4 Uljr begonnen batte, mar oon

Seiten ber granjofen bie Bcrfotgung nur bis Bosco Scuro bei Gorte füb=

öftlid) oon Gaoriana ausgcbefjut. Sie Höh«! um biefen Ort hielten jroei

Bataillone oom 54. Sinien-'Jtegimcnt unb bas 3. Bataillon Äaifer=3äger oon

ber Brigabe fflablenj (VII. Storps) befeßt, um ben üRüdjug bes I. unb

VII. 9(rmee=florpä gegen Baleggio unb gcrri ju bcden. Sie Höhen oon

BoSco Scuro blieben bis 10 Uhr oon ber 2lrriere=@arbe ber Cefterreidjer

befeßt; biefe jog fid) bann auf Bolta jurüd unb räumte biefen '|S(aß erft ben

näcbften üJJorgen, um auf bas linfe Ufer bes Slincio überjugeßen. 3n bcr

2Ritte ber franjöfifcfjen Stellung bauerte baS geuer bis IO 1

/» Uhr fort, um
9 Ufjr biioafirtcn bie Gruppen beffelbeti um Gaoriana herum: bas II. Korps

auf ben Höhen weltlich oon Gaoriana, linfs bie ©ioifion 2a Ulottcrouge,

rechts bie Sioifion Secaen; baS I. Korps im SBeften unb 9iorben bes II.;

bie @arbe=3nfanterie toeiter roeftlich oom I. Korps
;

bie ©arbe-Kaoallerie toeft=

lieh ber Sioifion Secaen.

21in rechten glügel fonnte ber ©eneral 2!iel nach bem ©eioitterftunn

unb wegen ber Grmübung feiner Gruppen bie Berfolgung nicht fortfeßen,

unb auch ÜJJarfchaU Ganrobert fanb es für überpffig, bem geinbe weiter

nachjurüden.

3wei Bataillone bes 37. Snfanterie^fRegimentS unb baS 10. Sägers

Bataillon bedien ben fHüdjug auf ©uibijjolo, rocldjen Ort biefe Gruppen bis

10 Ußr 9lachts befeßt hielten.

Bon ben piemontcfifchen Sioifionen offupirten Btollarb unb Gucchiari

mit ber Brigabe 2lofta bie Höhen oon San iDJartino; bie Sioifion ®u=

ranbo mit ber Brigabe Piemont bas Terrain in ber 'Jläße oon Gontraba

SKonbotta.

Das Hauptquartier ber I. öftcrrcichifdjen Slrmee würbe am 24. 3lbcnbs

nach IHooerbello oerlegt, bas ber II. 2lrmce nach Baleggio. Sie 2lrriere=

©arbe ber I. blieb bis jum 25. ÜJlorgenS am rechten Ufer bes gluffes, wo

bann fie bei ®oito ben üJJincio paffirte, welcher Uebergang burch einen

Brüdenfopf gebedt war. 2lm 2ö. biwafirten einige franjöfifche Bataillone

an bicfein Ort-

Ser größte S£heü ber öfterreichifchen II. Slrmee behielt tljeilmeife feine

Siüdjugsftellungen nicht r.ur am 25., fonbern auch BormittagS am 26. am

rechten Ufer bes 'Utincio noch befeßt. Sic granjofen offupirten bas geräumte

Bolta nicht, jwifeßen welchem Ort unb Baleggio bas I. öfterreidjifdjc 3lrmec=

.Storps ftanb. 21m 25. würbe baS Hauptquartier ber II. 3lnnee nach Billa;

franca, am 26. nach Berona oerlegt, unb an biefcin Sage überfeßten bie

oerfdjiebenen jurüdgebliebenen 2lbtheilungen biefer 2lrmee ben 2Jlincio unb

ben Sione.

8*
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Die Skrlufte ber Schlad;! bei ben Defterreidjern:

3Tobtc 91 Dffijiere, 2261 SJtann.

93crrounbctc : 4 ©eneräle, 485 „ 10116 „

^ennifite 59 „ 9229 „

Summa: 4 03cncrale, 635 Dffijiere, 21 606 SUIann, 891 'jlferbe.

9ltt ©eftbüßen mären 13, baoon 6 ganj bemontirtc, oerlorcn gegangen;

jroei gaßnen fielen in bie $anb bes geinbes.

Sei ber farbinifcben Ännee:

Dobte 49 Dffijiere, 642 SDlann.

93errounbete. . . . 167 „ 3405 „

93ermifjte . . . . — „ 1258 „

©umma: 216 Cffijierc, 5305 ®!ann.

93 ei ber franjöfifdjen 9lrmee:

Dobte 117 Dffijiere, 1505 2Jlann.

Sßerraunbete. . . . 544 „ 7 986 „

Skrmijjte . . . . — „ 1518 „

Summa: 661 Djfijiere, 11009 'JJlann.

Summa Sununarum: 877 „ 16314 „

Die 3Qt)l ber SSermifjten ifl bei ben Defterreidjern breimal fo grob als

bei ben SlHiirten. Die Sdilad)t foftete:

ben Defterreidjern 12 957 Kombattanten, beinahe 9 ü
/0,

ben SlQiirten . . 14 315 „ „ 10%.

Die Urfatbe lag in ben oorroiegenben Dffenfio = Söcroeguitgen ber Seßteren.

Die meiflen 9lerlufte Ijotte bao IV. Korps ('Jlicl):

260 Dffijiere, 4223 9Jlann, b. b- 20° 0 .

Die geringften 93crluftc bas III. Korps (ßanrobert):

15 Dffijiere, 298 Wann, b. b- 1 ’/o%.

Der 93erluft ber Sarbinier liegt in bent ungünftigen ©rfolg ihrer 9ln=

ftrengungen unb in ber ftets nur partiellen Serroenbung ber Druppen, ob=

roobl fic alle mit Dapferfcit gcfodjten haben.

( Jortftßung folgt.)
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ffiorrjefponfcen?*

Sranßrridi.

Stimmungen, Meinungen, Vorgänge. „3llfo bod) — !" Soulanget

ift befeitigt, — ootläufig!

Ser Sag roirb lebten, welche ©rünbe fcbließlicb ju [einet ©efcitigung geführt

haben Jmmertjin bleibt et eine bet politi[tf)fu ^erfonlic^fFitcn, bie — [o ober [o

— auf bie ttntroicflung btt fransöfifeben Serbältnijfe oon beroorragenbem Ginfluffc

geiotjen jinb — unb no«b fein roerben.

Cb bie (fragen : 9Jlclinit, tleinfalibrigeä ©eroeljr, — ob bie überljaftotc, unftetc,

jerfe?cnbc Sbätigfeit bcs Rriegäminifterä als joldjcn — ju ©oulangerä Stutj mit

beigettagen haben, — baä mag baljingcftcUt bleiben. 91 ud) [ollen hier feine Set-

mutbungen auögefprocben roerben über bie 9lenberungen, bie bet neue Kriegäminifter

an bem 9Sctf [eines Vorgängers! oornebmen roirb. ^tt) null nur GinigeS aus ben

leptcn Sagen ber „9Icta Soulanget" beliebten. . . .

„La Franke militaire“, baä Sprachrohr beä gcftütjten 5)eoand)c=3JliniftcrS,

oetlangtc in jroci [cf)t gcjdjieft gefcfjricbencn, auf ben fransöfifeben Cbauoiniämuä

tetbnenben, Süat)tt)eit unb IDiibtung eng oetmifebenben Slrtifeln, um bie 9)(itte beä

Ulütj benun, bie Crganifation beä fron jöfifdjcn üanbfturmä, nach 3Jiufter

beä beutfeben, roelebet Icjjtere alä eine fomubable 3Jlacf)t oon einet halben 3J?iHion

geübter Streiter batgcftellt roirb. So lange 2>eutf<blanb barin ootau« ift, befitjt eä

bie Ueberlegcnbeit ber befenfioen Kraft. . . .

SJUtte 9Ipril crgäblt baffelbe Slatt oiel Seböneä übet bie „großen §erbftmanöoet",

roelcbe ber ©eneral Soulanger möglicbft bem Kriege ähnlich geftaltet habe, infofern

er perfönlieb (oon fern nämlieb unb pet Selegraph!) alle Hebungen ber Sioifionen

gegen einanber leitete. ©efanntlicb hat bie Saebe im §erbft 188(5 ihre großen 8e»

benfen gehabt — unb fo bringt la Franc;« benn befebeibentlieb jut Sprache: in

biefem 3abre übt baä ganje neunte KorpS gegen bie 21. Sioifion nebft 3JIarine»

©rigabe; eä üben gleichseitig gegen einanber bie Sioifionen im 1., 4., 18. unb

16. KorpS. Semnacb hat ber ©encralftab gleichseitig bie SUJanöoer oon fünf oer<

febiebenen ©ruppen su leiten. Cö febeint faft geroifi, bah bet Jßinifter, ber ohne»

hin überbürbet ift unb felbft in bet Siegel ben SRanöoern einer ©ruppe beiroohnt,

nicht im Stanbe ift, in IfSerfon, fei eä birett, fei eä bureb Rorrefponbens, bie Seitung

ber fünf ©ruppen auäsuüben. Siefc Sorge fällt naturgemäß auf baä britte ©eneral»

ftabä»8ureau — unb überfteigt beffen Kräfte. Sie telegraphifcben SJericfjte ber

©ruppemHommanbanten, bie am Schluffe ber 3J!anöoer ober 2Jlätj<be jeben 91benb

nach 8ariS gejanbt roerben, treffen in ber ?iacf)t beim Kriegäminifterium ein. Sie

roerben in einet Sijung gelefcn unb fofort finb bie auf ben näcbften DperationS»

Digitized by Google



118

lag bezüglichen SBcjcfjlc nusSjufertigen. 2>a8 obliegt meiftenS ÜJiajotä obet einfachen

£auptleuten beä ©eneralftabcS, — beten Autorität unb Sahfenntnig bafür niefjt

auBreiefjt. ®S fdjeint bemnah beffer, roenn bet ÄriegSminifter fih nut bic Leitung

bet RorpSmanöncr »orbetjält, — bic bet 2)i»ifion3manö»cr aber ben ÄorpS=Somman>

bonlen, roclhc boef) aurf) fleh üben müjfen, überlägt, ltnb fo foflten bic Dioifionö.

unb Stigabc Jtommanbcurc il»rerf ettd bic Utanödcr iljter Srigaben bejr». ^Regimenter

gegeneinanber leiten.

So bröcfelt »on ben fyeifjfpotnigen, umfaffenben 'Diognaipnen SoulangetS ein

Stüh nah bem onbem ab! . . .

Unb tnieber ein SReucS:

Raum roaren im legten 3)ejembet bie franjöfifrf)cn Settuten eingefteüt, ba er«

tönten, roie befannt, »on jenfcitS beS MttjeinS baS flricgögefhrei unb bie SriegS«

btobungen. 3n aüen Ütuppcntijeilen mürbe bannef) auS eigenftem, patriotifhem Stn«

triebe bet 3ül)tet ftifl, ernft bat)ingearbcitct, bag bic SRefrutcn tn brei, fpätcftcnS

3 '/3 3Ronat fertig fein [oBten, inä Jfelb ju jiegen. Sicje Slrbeit ift »on »oBcm

Befolge gefrönt — roenigftcnS bei bet 3nfanteric; unb bei ben großen '^ataben

im Slpril bot baS geübteftc Sluge in ben ©liebem nidjt bic SRefrutcn »on ben alteren

Solbaten unterfheiben fönnen. (fort alfo mit ber alten, pcbantifdjen langatl)migen

Sluöbilbungömctbobe ! fflit roollen buffen, bafj ber ©cncral ®oulanger auf ©runb

bet in biefem 3®hrc erlangten SRcfultatc ben Skfef)l giebt: „im näcbftcn 3obre ift

überall bie SJuöbilbung unb baS Stbulfctjufien ber SRcfruten in minbcftcnS brei

ifionaten bcenbet."

®egen biefen ülrtifel beä Sötiulangct'ftfjen CrganS gebt „l'avenir militaire"

tüchtig inä 3“>9. mit bem Jlemerfcn, man miifite ja eben, bog la Prange miUiaire

unter ber Stegibe bcs Sricgäminiftcrö auf Umformung ber regulären Slrmee in eine

einfache SRilij h'neinarbcitctc! GS i»itb eine grünbliche unb jgftcmatifhe SluSbilbung

ber SRcfruten, ohne jegliche Ucbcrbaftung, mit JRcdjt als baS aBein Brfpticglthc

bingefteBt.

„3h mähte rootjl — aber ih traue mih niht," — baS mar bic Signatur

beS Soulanget'fhen 'ilcrljältniffcB ju J)cutfhlanb, auh in ben legten feiten noch-

©anj offen roirb am 30. 5lpril, gelcgcntlih ber Shnebclc«9lffuirc gejagt, man hobt

eS b'tt roieberum mit einer ber brutalen §crauSforbcrungcn SBiSmarcfä ju tbun,

burh bie er Jranfrcid) }ur flriegserfläning reijen roofle; aber Jranfrcid) roerbe

unter feinen Umftänbcn ben flrieg crriärcn. „2öir roerben SRepreffalien

brauhen. 2öenn Shncbelc 3uhhauö erhält, fperren mir einige Deutfhc ein
;

foBtc

er „burh 3uf®G" bei ben 'greuften fterben, mürbe einigen in unjeren 3eBen figenben

Scutfhen baffclbe — natürlich auh burh 3uf ttH — paffiren. 2)aS ift bic Slntroort

bcB Shafcrö an bie Schäferin." —
9lber — „auf 2Sahc!" — b('|il cB am 1. 3Jfai. 2üef)e ben lüeutfhen, menn

fie es mögen, unS anjugreifen. Unferc 3nfantcrie ift ber ihrigen burhauS gemahfen,

fte ift fertig, ihr fehlt abfolut nichts. Unferc flaoaüeric, obgleich on 3®hl geringer,

ift fo gut beritten, fo gut auSgebilbet; fie ift fo lenffam, fo untcmchmcnb, fo »et*
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rocgen geworben, bafj fie of)ne 3*oeifeI bic frönen läge, bie .franbftreiche, bie gliitf«

liefert JoHljeiten, bie unglaublichen Grfolge beS erflen ftaiferrcidjd «lieber aufleben

laffen roirt». Sie Slrtillerie ift in allen Begehungen ber bcutfdjen überlegen, in ben

Bfcrben, im Berfonal, im ^Material, in ben gcrftörungSmafchincn. . . . Slber nun

bic gührung 2äir haben gute, oorjügliche ©enetalc im llcbcrflufj
;
bie '-Beigaben,

bie Sioifioncn, bie RorpS roerben trefflich fommanbirt fein. '.Uber bic Slrmcen, bie

Slrmcegruppcn, bie ganje .fjccreSmacht oon brei Millionen Streitern ! . . . 9iun, biefe

grage ift jegt gclöft. Seit 15 Monaten befigt grantreich einen KriegSmcnifter,

melcher trog oieler Schmierigfeiten, fcglieglich Sillen, Bürgern unb Solbaten, bas

Vertrauen cingeflöjjt hat, oon bem er fclbft befreit ift. Seit 15 Monaten hat er

ftch oorbereitet, hat et bie Slnbern oorbereitet auf jene große Gocntualität, melcher,

Sant igm, granfrcich heute ohne jegliche gurcht ins Singe ficht. Gs felbft rooütc

ben Rricg nicht ; er teil! ihn oljne Zweifel auch ()eutc noch nicht. Slbcr eS mar fein

Beruf, feine B fliegt, fich für ihn oorjubcrciten. Gr ift bereit, oollftänbig bereit für

morgen, für biefen Slbenb nöthigenfallS. Möge baS Parlament ein Reichen geben,

möge bas üanb ein SBort fagen, unb fofort roerben brei unb eine halbe Million

Solbaten in SSaffeit fteljen, um unfern Slngreifern entgegenjutreten." . . .

Unb trog biefer Margt iich Silles gefallen laffen oon bem fcgänblichcn SiSmarcf,

roie am 5. Mai ju lefen ift? „geh möchte root)l — aber ich traue mief» nicht!" —
„2Saö auch fomme, mir roerben ben Rrieg nicht erfiären." . . .

Mun hat ber Spuf oorlaufig ein Gnbc!

9lun fann Boulanger auch nicht mehr ben Befehl geben, ju bem er fich in

feinem Seiborgan felbft aufforberte: „Slüe gagre, im Monat Dftober, [ollen bie

gelbartilleric>9tcgimenter nächtliche SBaffenübungen auSführen, bic ftch möglicfjft

fo geftalten müffen, roie bicS im Rriege ber gall fein mürbe."

91un tritt auch oielleicht ein Siacglaffen ein in ber SJrmccplage, welche l’avenir

militaire fehilbert unter ber Ueberfchrift: ,,L« surmenage dans 1’armeA," bie

11 eberarbeitung in bet Strmee! SUIeS ift abgehegt, übermübet, unluftig! —
2flie roirb baS unter gerron roerben? 8.

gn Bejug auf bie befcglcunigtc Befchaffung oon 84 Stücf 8,4 cm Rrupp*

ßjefeijügen für bie Slrtillerie beS SluSjugcS unb betreffs bcS babutef) entftehenben

SlusgabrpoftenS im Betrage oon 840 000 greS., giebt ber fcgrocijerifche BunbeSrath

im t£>auptfäct|Iiehen folgenbe, namentlich >>' biftorifcher Belegung nicht unintereffante

©egrfinbung ber cibgenöffifchen BunbeSocrfammlung.

„SBägtenb oor ben für Mitteleuropa ereignisreichen [ccgSjigcr gagren biefeS

gagrgunbertö bic SlrtiUcriebeftänbc aller Slrmecn auS glatten, fchroeren unb leichteren
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©cffüßen firfj jufammenfeßten, folgte bic Heriobe bet gcjogcnen Sorberlabcr, ocr-

bunben mit bctn SBeftrebcn, bic Slrtillcric burf Gntlaftung naf ollen Stiftungen

betoeglifct ju mafen. Sic Slcrroenbung biefer ®effüßgattungcn mar jebodj nift

oon langer Sauer, weil faft gleifjcitig mit bereu Ginführung bic §intcrlabung3-

geffüjje auftauften unb burf Grhößung ber Sreffjtfert)eit ffncd bic älteren 2?orber-

lober faft überall oerbrängten. SJlit ber allgemeineren Ginführung ber §interlaber

unb mit bem juneljmenbcn ©eftrcben, bie grucrroirfung unbeffabct ber Seroeglif

=

teil auf« hoffte ju fteigern, ging auf bie Jletfleinening ber Kaliber im Verhält-

nifi ju bem ©effofjgeroift oor fif

.

®egenüber biefen beutlif heroortretenbcn gortffritten in ber SlrtiHerieberoaffnung,

tonnte felbftoerftänblif unfcr Sanb nif t jurüctbleiben. Slaf eingeteiteten unb bann

entfprefenb burfgefüljrtcn tßcrfufcn mürbe in §infift auf bic barnals außer-

orbentlif befriebigenbcn Stefultate bereit« im SRonat guli bc$ Jahres 1886 ba«

10,5 cm ftinterlabungSgeffüß oon bcn cibgcnöffiffen Stätten abaptirt unb an Stelle

ber bamaligen fdimeren Batterien (glatte 12 ^Sfunb -Kanonen foroic 24 Iftfunb-

.'öaubiheni im ffroeijcriffcn ®unbe«hcerc eingefüijrt.

Siefe« 10,5 cm ©cffüß, menn auf nof etmao ffmer im ®eroift, jäljlte

roährenb einer Steiße oon fahren ju ben beftcn ber cjriftirenben ©cffüße. Saffelbc

ift in unferer gelbartiUerie nof je in einem ^Regiment bei jcf4 Srigaben mit jroblf

Batterien ober inbegriffen SRcferocgeffüßc mit oierunbaftjig Stücf oertrelen unb

bst ju geroiffen, befonberen groccfen immer nof einigen Sflertt). gn bem geilraume

ber leßtcn jroei ^aljrjeljnte finb jcbof bie cljemaiigcn i<ortl)eilc burf bie erhielten

gortffritte ber Sefnif bebcutcnb in bcn 3fattcn gcfteUt, unb ift ferner bie SBirfung

beä 10,5 cm ©effiißcä oon ben neueren, auf oon bcn leiftcrcn, mefentlif über-

holt roorben. G« ermangelt ber injiuijfcn erreiften größeren SlnfangsSgeffroinbig-

feiten, ber iflräjijion, Stafanj ber glugbaßn, foroic ber JBirfungen ber oerroenbeten

®e|foffc.

3m Allgemeinen fielen bie gortffrittc im ©effüßroefen ber 'Jteujeit nanient-

lif naf einer Steigerung ber Sfußioirfung im Sßcthältniß jut Sfroere beä Be-

ifüge«. Sie neueren ©cjfüße hoben in biefer ipinfift uitfetc 10,5 cm ©cffüße

roefentlif übertroffen, mit anberen SBorten, jum ®emiftsoerljältniß fann bic gcuct-

wirfung unferer 10,5 cm Batterien feineSroegä nof genügen; c4 ift baffelbc ffon

oom leiften, 1871 eingeführten alten 8,1 cm ©cffiiß überholt roorben unb cs

hätte naf biefer Saflagc riftigerroeife bie Sieubercaffnung unferer gelbartiUerie

mit bem 8,4 cm ©cffüß fif glcidjjeitig über beibe gelbgcffiißartcn aubbeßnen

follcn, inbem ba$ 10,5 cm in biefer 3c*t ffon ba« ucrbältnißmäßig ffroäferc mar.

Sieben bem neuen 8,4 cm Stinggcffüß aber bleibt nun bctn 10,5 cm ©effiiß

gar feine 3kreftigung mehr jum gortbeftanbe in unferen Satterien.

3ft eS auf immer nof baö ffroererc ©effiiß, fo ift bof feine geuerroirfung

geringer anftatt eine größere ju fein, unb bleibt e« in biefer Scjicßung hinter un-

terem neuen 8,4 cm bebcutcnb jurücf, [o ift biefeb ebenfo unb nof mehr gegenüber

ben gleif ffroeren, aber tlcinere Kalibet aufroeifenben gclbgcffüßcn be« Aublanbed
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ber jfaB. 3ubem hat ftcf) für unferc Berbältncffc beb Xcrrainb, fjinfidftlirf) bcr

Bcfpannungcn ic. ic., unfer 10,5 cm ©efdjüß nud) alb fcf)tt)erercä Jelbgcfchüb alb

ju groß crniic|en. Blan barj aber nicht baran bcnfcn, etwa burcf) Bergrößerung

bcr Sabung unb Berbcfferung bcr ©ejchoffe bic ^cucrroirfung beb 10,5 cm alb

Tfclbgcjctiüß erhöhen ju moUcn, um beffen Beibehaltung in biefer Bejahung butd)-

aub ju ermöglichen
;
man gelangte bmnit ooBftänbig über bic ©erviebtsgrenjen eineb

Jelbgefchübes Ijinauö.

3Jiit Bcftimmthcii ift barauf abjufteilen:

1. Xafo unjere 10,5 cm Batterien ben jeßigen ffelbgefchüjren gamicht Stanb

ju halten vermögen, jonbern, gleiche Berhältniffc oornubgefeßt, nach turjem Stampfe

aufgerieben mürben ober meinen müßten unb auf größere Cntfcrnungen faft mehr»

lob mären. 2. Xafj bagegen unfer ncueb 8,4 cm Ülingroßr in Bejug auj Xrcff^

ficherheit, Siafanj unb ©efchoßrvirfung gegenüber ben faf)rcnben Batteucgcfcfjüßcn

brr Bachbarftaaten nicht im Bathtßcil ift, unb binfidjtlid) oerfügbarer Btunition unb

Bcroeglichtcit leßtere ganj erheblich übertrifft.

Gs oerfügen nämlich in bcr Batterie bic ©efehüße bcr 9!a<hbarftaaten blofi

über 128 bib 154 Scfjüffe, roäbrenb unfer neueb 8,4 cm ©eldniß in ber Batterie

mit 171 Schüfjen aubgerüftet ift, rcab bemfelben unter llmftänben rin roefentlicheb

Ucbrrgcroictjt fidiert.

Gin GinbeitögejchUß bietet folgenbe uubeftreitbarc Bortheiie auf jebrn jfaU:

1. Beteinjachung ber Jnftruftion, roeil Cabreb forcie Biannjchaften nur auf bic

Bebienung einer ©efehüßart cinjuübcn ftnb ;
eb ermöglicht bcbljalb, bic ltntermeifung

intenftoer unb haltbarer ju geftaltcn. 2. Bei Btatrrial unb Bhtniiion finbet eben*

faBb bie thunlichftc Beretnfachung ftatt
;

bab ©leichc ift ber JaB bei aüen Gr[aß=

theilcn. 3. Gb tonnen im GrnftfaBe oerl)ängnißoolle Blumtionbocrmechblungen

unb brren arge Jolgcn, roic folchc fich bei Stalibcroerfchicbcnheitcn mannigfach roicbcr;

holen fönnten, bann nicht mehr eintreten
;

gegenfeitige Bubßülfe mit SRunition

jmifchen in Slftion befinblichen Batterien ift bann gleichfaBb leichter aubführbar.

Xie nebenher auch oercinjrlt in Anregung gebrachte Ginjühtung oon SehneB»

feuertanonen Heineren Staliberb in bcr ffelbartiBerie ift jur 3cit noch [o menig reij,

baß bei biefer Schlußnaljmc an eine Serücffichtigung berartiger Borfchläge noch

nicht gebadjt roerben tann. Gb ift jubem auch jicmlicb unroahrfeheinlich, baß eb

je gelingen mirb, mit ©ejehüßen von 47 mm bib höchftcnb 54 mm Staliber bcr

gelbartillerie roefentliche Xienfte ju leiften ober gar bic jeßigen Jclbgefdjüßc oon

8,4 cm unb mehr, burch jene tleintalibrigen 9lrtiBerie--®treitmittel ju oerbrängen.

3Sar eb auch 9(bfict)t beb Bunbebratheb, ben Umtaufch ber betreffenbrn 84

fchroeren gelbgefchüßc erft nach unb nach burch entfprechenbe 9(eubefchaffungen roie

bei ben leichtern 91rtiUerie=9ifgimcntern ju ooUjietjn, fo glaubte er cinerfeitb mit

JHücfficbt auf bie roeit jurüefftehenben Stiftungen beb 10,5 cm Boßreb, anbererfeitb

91ngeficf)tS bcr gegenmärtigrn politifdien S'age, in bcr eine allgemeine Xruppenauf*

ftellung nicht ju ben Unmahrfcheinlichteiten gehört, von bent bisherigen Bcrfahrcn,

biejen ©efchüßerjoß auf mehrere Jahre ju oerlheilen, abjehen ju joBeit unb benfelben
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ouf einmal ju befdjaffen. 63 wirb möglich fein, ba3 gcfammle neue Material unb

jugel)örige Munition für biefc jroölf Satterien innerhalb ficben Monaten fertig ju

fteücn unb, roenn mir nicht biefen Sommer frfjou oon einem Iruppenaufgebot über;

rafefit «erben, unferc gelbarlillerie be3 9lu8jugeS in angebeuteter 91rt ju tranSfor»

miren unb in einen unferen 9iadjbarftaaten ebenbürtigen guftanb ju ftellcn.

Mit bet 6ntfernung ber 10,5 cm ©efehiijje auö bet gelbartillerie ift nicht ge;

fagt, baf; biejelben mit ihrer Munition überhaupt für uhfere 9lrtiBcrie ganj rocrtt)=

lo6 gereorben feien unb einfach in ba8 „alte Gifen“ geworfen »erben [öden. 6in

©heil ber 10,5 cm SRoljrc roirb bei ber §erfteOung ber jur 'Jieuauäniftung unferer

SofitionSartillerie etforberiicfien 12 cm Mörfcr mißliche Serroenbung finben; bie

übrigen JHoljre nebft bet oorfjanbenen 10,5 cm Munition, [omeit folche nicht noch

bur<h bie Schießübungen ber Jclbartilleric aufgebraudjt roirb, roetben, bis öie 10,5

cm SHofjrc burch neue 8,4 cm ®e[d)ü|3C erfejjt [ein roetben, immer noch eine roilO

fommene llnterftüliung be8 ©ofition3artillerie=Sartr3 bilben.

Sei ber SofitionsartiEerie fann auch neben ben neuen ©efchüfjen ba3 bisherige

10,5 cm ©efebüj; als leichtes ©ofinonsgefctjür, für glonfirung, 9tal)eoertheibigung,

Seherrfchung beftiinmter gugängc ober eines nicht roeit auSgebehnten Sef)uj;felbe3

gute ©ienfte leiften. ©ic 3a*)I neuer ©efchüße für bie ©ofitionsartilleric ift fo

fnapp bemeffen, baß biefelben, roenn eS einmal jur Slnlage unb Dlrmirung befeftigter

Stellungen im Gruft falle fommt, faum für bie Aufgaben bcS gcrnfampfeS ausreichen

»erben; man roirb baher frolj fein, neben benfelbeit noch über eine größere 9lnja()l

©efchüßc perfügen ju tönnen, bie, roenn fie auch ölter unb roeniger rocittragcnb

finb, bod) für eine Menge fpejiefler gälle, roo nur SSirfung auf flcinerc bis mitt=

lere öntfemungrn crfotberlich ift, gebraucht roetben fönnen." 34.

giteratnr*
führet burdj bas fiöniqlidir 3eitgl)auo in Berlin.

©ie brittc „umgearfccitete unb nermehrfe" Auflage bicjeS SucheS ecfcfjien fürj«

lieh; 244 Cctaufciten ftarf, mit jroci Slbbilbungen beS genannten ©ebäubeS (1780

unb 1880) nebft ©runbrifjen beS unteren unb oberen '.Raums. ©ie Serliner £>of»

buchhonblung 92. Moefer hat mit gutem ©apier unb guten ©tjpcn iiöblicßeS ge=

leiftet. ©er ©reis (Mt. 0,80) ift ein perljältnißmäßig feb)r billiger.

©iefeS ©rudftüdö groeef : allen ^cughauSbcfuchern jörberlich ju fein, ocranlaßte
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ein« oielföpfigen Wenge gegenüber bie überaus fchtoierige Aufgabe, eine fnapp ge»

formte, leicht oerftänMirfje, butefjroeg juocrläffigc StuSfunftfdjrift ju liejem. SBenn

aisbann unfererjeitö im Scfonberen gcmünfdjt roevben fann, ben Surcbioanberer

jener lehrreichen unb ehnoürbigen Stätte ju begeiftern unb anbäcf)tig ju ftimmen,

fo fprechen für [oldjrs Siegelten bic benfroürbigen 3öorte, roelche ber italienifche

$iftorifer ÖrcgoriuS Üeti niebcrfcfjrieb, nadjbem er in ber Wärfifchen §auptftabt

baS Srfenal beS großen fiurfürften befidjtigt hatte. Sie bortige Drbnung unb ge»

fthmaefoollc SluSjierung rühmenb, äußerte £eti, biefeS JeughauS fei roerth, baß man

eS genau betrachte unb berounbere. „9lu<h oerbient baffelbe roohl ben Flamen eines

Veiligthum beS §eereS."

Jn ©eite 14 unfcreS „f^ütjretä" roirb gefagt, alles 2i*iffen über bie Sou»

gcfcßicbtc beS Berliner JacghaufeS beruhe „faft lebiglieh auf münblicher lieber»

lieferung", ba urtunblidje Jeugniffe „nicht mehr oorhanben" feien. Scnnoct) h“ t(e

uns aus bem Jahre 1005 angegeben roerben fönnen ber lag ber ©runbftein«

legung. fturüirft Jriebricf) III. oolljog biefclbe mit großer Jcictlichfcit pcrfönlict).

2er Sau mährte bis 1728. 9luS biejetn langen Jcitraum roaren anno 1844 noch

llrfunben oorhanben. Sie finb oon einem tpccreShiftoriographcn burchgefchen unb

jum Sljcil brudfchriftlich oerroerthet roorben.

SanfenSroertf) märe Nennung beS BcrjafjerS ber auf Seite 24 oorjinblieben

Sinnfprüche. 2Sir heben hetoor: „Gifernc SBürfcl beS Krieges, oon fterblichen

.f'änben geroorjen, rollen in tobenber Schlacht ;
aber ein Einiger lentt!“

Sie „ilorbemerfung“ fünbigt bie Slbfidjt an, bei beit bet Sranbcnburgifch-

Steugifchen ©cfchictjtc gcltenbcn 93anbgemälben bic ju ©runbe liegenbeu „gcfchicht»

liehen Shatfachcn“ furg ju oerjcichncn. Uns fei in biefer Bejiefjung geftattet ju

bemerlcn: Ser Süffclborfer Waler Gamphaufen benügte für feine Sarftellung beS

§u(bigungSacteS in SrcSlau, ben 7. 9!ooember 1741, nicht bie grünblichen Jot»

fehungen beS Schlcfijchen BrooinjialarchioarS unb UniocrfitätS»©efchichtSprofefforS

l)r. ©rünhagen, fonbern bic fchon oon 9ianfc als unbrauchbar bejcichncten Sielfelb»

fehen Wcmoircn. ©raf Schroerin, ber Sieger oon WoQroig, roelchcr nach ©* e l

<

felbS ?lus jage bie Schroörenbcn auf ben Segen beS Königs ocrcibete, befanb f«h

am 7. jJiooembcr 1741 garnicht in SBreSIau.

Seite 35 fünbet an ein ben Sag oon Sorgau (3. liooember 1760) oerherr»

licfjenbcs Schlachtgcmälbe. Unerfennbar bleiben uns bic ©rünbe, berenthaiben

biefer Bataille ber SBorrang gegeben ift oor ben muftergültigen JlinfljeitSproben

„Siiegnig", „Jomborf", „9ioßbach".

Slnftatt ber — bic Jnnefjaltung beS .fSulbigungStctminS betreffenben — 3tebe--

roenbuitg: „Ser 31. Octobcr crroicS freh als hierfür ungeeignet" tonnte mitgett>eilt

roerben, baß bereits ein §ulbigungSgotte8bienft am Sonntag ben 29. Cctobcr in

SöreSlau ftattgefunben hatte, König Jricbrid) aber burch bie Uebergabc oon 'Jtcijje

bchinbert mar, am legten Cctobcrtage in Breslau anroefenb ju fein. Sie oor

biefem notljroenbigen Sluffchub geprägte, auf ben 31. Cctober 1741 batirte öulbigungS»

^enfmünje mürbe bem berliner ifJublifum 1863 in einer oaterlanbSgcfchichtlichen

<
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91u8}trilung not 9iugen gebracht. (9?gl. Oeuvre« T. XXVII., toritte Jlbtfjciiung,

p. 193.) Sic 9(otc ju Seite 41 ivat alfo cntbefjrlicf). ©IcttffcS gilt rooljl aud)

für bic Benachrichtigung im Xeirt roegen ber „llngeeigcntljeit" bc$ 31. Dctobcr.

betreffs Jelbmarfeball Freiherr n. Spott (S. 28) ftcijt feft, baß et 1605 ge

boten roarb, im Cctober 1649 in Sranbenburgifdjcn Sienft trat unb ben 9. 3“li 1651

jum ®encral=3clbjcugmci[ter ernannt rourbe. Sie Slngobe (S. 28), Spott t)obc

„baä Igtcer befehligt", meines ber ®to&e Rurfürft 1663 bem floifet nact) Ungarn

ju £ülfc jonbte, ermangelt ber 5Rid)tigtcit. Ser als „§cct" bejei^nctc gujug ^c ‘

ftanb nur in 2000 'Diann (1000 SDtann Jufeoolf, 1000 Steifer); bet Branben,

burgifd)e ©cncrabjclbnmcbtniciftcr $crjog 9Iug. o §otftcin=^Jlön commanbirtc bie-

(elben. Spart befanb fitf) mit Rurjürftlicber Üriaubnijj als Bolontait bei btt

großen 9trmcc beä RaijerS, unter SJiontecuccoli, unb Ijalf bei St. ®ottbarbt am

Daabfluß liegen. Sparrö Branbenburgtfd)cr begleitet, bet flurfürftlicbc Rämmeret

unbCbcrftroaebtmciftcr o. Söalbtbutg, febteibt bem (Mrofjcn Ruejürften am 27.3uni 1664

u. 91 : „fflas! grofjc Deputation unb Gtjre Qljro Rfftl. £urd)laud)t [RriegS--] Böller

bureb bas neulief)«; Steffen bei bem ((eiligen Rreujc fb. 16. 3)iaiJ alitjicr im $aupi»

quartier ftei) erroorben, tonnen 3- Rfftl. Surtblaucht nicht glauben. fflenn ftc

einen Branbenburgifeben [eben, fo jietjen ftc ben ,v>ut ob."*)

SBann Serfflinger „Sctjrocbc" gerootben, rceiß Diemanb genau anjugeben.

Sic Dlitlfjeilung, S. 28, es fei bicS „nact; ber Sdjlacbt am roeijjcn Berge" ge»

fcticljcn, bünft uns ju allgemein formulirt. Db Serfflinger fiel) „butdj" bic Gr*

obetung oon Stralfunb auSjciebnctc, fteljc baljin. Set tjicr tljätigc ©roßt Rutjürft

roar bet Gtobetet.

§cnnigc8 oon Xreffenfclb (S. 29) t)ie^ nach feinem 9lbrl8brieje unb feinet

eigenen Unter[cf)tift; „Mennigs".**)

£>anS Rad o. SSinterfelbt (S. 30) rourbe nid)t 1709, fonbern 1707 geboren.

Sie Salitung feines GometpatentS „1725" ift roabrfcbeinlicb unrichtig. ®eneral«

lieutenant rourbe et am 21. 2)iai 1756, nicht „1748". UebtigenS roat et ein be>

jonberet Bcrtraucnsniann feines Röniglichcn .fyrrn; bic Bcjeidinung „Siebling"

paßt nicht.

Saß Sepbliß fd)t>rt als ®eneralmajor ben Sebroarjcn 9lbler«Crben empfing,

mußte angegeben roerben. Seine Gtncnnung jum GaoaUeric*©encralin[pecteur in

Schlcfien erfolgte 1763. 3n Seite 32 finben roit, biefc 91uSjeicbnung f)obe „nach

bem 7 jährigen Rriege" ftattgefunben. 2öaS furj unb biinbig butd) eine 3'ff't feft»

fteübar, bebarf roobl feinet Umfcbreibung,

GS beftembet uns, baß bet in bet Berliner „Dlilitärijcben ©cfellfcbaft" 1873

für Scßbliß unb cornm populo in Datbenoro foroic in Berlin für 3* * t c

n

1880

gefeierte Scculargebenftag unberücf fiebtigt blieb in ben ootliegenben, 1887 bet*

*) Sgl. Collect, opuac. hist. March, illustr. Berlin 1827, S. 35. SBegen Spans

Veiftung in bet Schlacht bei SHarfchau ogt Dttich, b. ®r. Rurfürft, Beilagen S. 141 u. f.

”) Bgt. Dr. Jfamietb, Beilage jum Programm bes Berliner fluifenftäbtifchen ®pm«

nafii, Dftetn 1887-
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auSgegebenen biograpf)ifd)en fJiotigen (3. 32 unb 34). 35ie8 nötigt unS leibet,

nielfad) BetannteS l)ier in Grinnerung gu bringen.

Sepblig ftarb nicht ben 7. 9!ooembet 1773, fonbetn am 8. 'Jtooembcr b. 3-, um

5Vt Übt 'Morgens. 3i(,en$ Ableben erfolgte am 27. Januar 1786, nicht am

„26". Sein ©eburtSbatum ift ber 14. Mai 1699. Solbat mürbe Jieten 1716,

nicht „1714". Saft fönnte eS [cheincn, als gäbe eS für bergleidjen SBeiträge gut

3ietenfunbe nur bie fehlerhaften 'Angaben ber Srau o. Blumenthal, ba auch ber

Keine BrocfhauS mit folchen behaftet ift.

Gbcnfo roie für bie Grnennung Segbüf’S gum ©encralinfpecieur unb für ben

Gintritt SDerfflingerS in Scbroebifthen Dienft, finben mir (S. 34) eine ungenaue

3eitangabe für 3>etcnS erften 2)ienftau3tritt. Statt beS iffl orteS „halb“ tonnte

1724 gejagt roerben.

2)ie unbeutlichc 9lotig, bog 3*eten 1735 feinen „erften Selbgug gegen Stant«

reich bei ber SReidjSarmcc" machte, fönnte gu ber Meinung führen, 3>etcn fei ein

groeiteS Mal gegen Sranfreid) bei ber SJteichSarmee inS Selb marfd)irt, mährenb

toohi beabfichtigt mar, gu jagen: 3'eten machte als iHittmeifter 1735 feinen erften

Stlbjug, unb groat gegen ....

3ieienS Bejörberung jum Dberftlieutenant ereignete fief) mittelft BarolebefeblS

oom 16. Mai 1741. 25er 3eugbauSjül)rer benachrichtigt (3. 34) oon 3«tenS

Sieiftung ben 17. Mai 1741, im ®ejed)t bei fNothjchloji
;

bie StoancementSjache aber

mirb bcmnächft angefügt mit bem mangelhaften Bennert: „unb mürbe gum C berft-

licutenant bejörbert." 3ilann 3>eten gum SHegimentSdief erhoben rootben, unb bag

ber 3‘etenritt nach 3ägernborf eiere $auptleiftung beS meltbefannten $ufaren<

führerS, bieS ift unS oerfdiroiegcn.

25ie legte geile in Seite 114: „als Gi)ef feines SHegimentS“ fann in ffieg»

fall fommen. 3>*ten trug feit 1730 bis gu feinem Ableben nur fjufarenunijorm.

Ser Siblerjlügel auf ber ffitlgmüge unb baS Tigerfell über ber linten Schulter

gcichneten nicht bloS ben Ghef beS Sr'bericianifchen §ujaren«9tegiment8 9tr. 2 auS,

fonbem auch bie SchroabronSchefS biefer ftruppr.

28o, roie unb roann 3>eten fich ben „großen Crben" erroarb, erfahren roir

Seite 34 garnicht. Sagegen lefen roir, 3ieten höbe in ber Siegniger Schlacht

„feine SHeiterei" erfolgreich geführt. Xhatfädjlich befehligte £>anö Joachim o. 3ieten

in jener iöataiüe ben 17 Bataillons unb 48 Schmabronen ftarfen, mit fchroerem

©efdjüg auSgcrüfteten rechten Siegel beS Königlichen $>auptheere8 unb poftirte biefe

Kräjte genau fo, roie brr fpäter gefenbete Befehl beS Königs eS brftimmtc, b. h-

meifterhaft. Grnennung gum ©eneral ber Gaoallerie lohnte 3*etenS Sieges-

beitrag; hieroon hören roir 'JiichtS vom 3eugi)auS=5übrcr; bie Beförberung 3'elenS

gum „©enerallieutenant" giebt berfelbe an, unb groar falfch-

SelbmarfchaQ ©raf Kalchreuth mürbe nicht ben 21. Sebtuar, fonbem laut

Kirchenbuch ben 22. Sebruar 1737 geboren; nicht 1751, fonbern 1752 Gardes du

Uorps-Junfer ; nicht 1787, fonbern ben 2. Dctober 1786 ©raf; nicht 1796, fon=
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Dem 1798 (27. 2)lai) ©eneral 6er CSooaüerie
;

nicht 1806, fonbern 1795 (5. guli)

©ouoerneur non $anjig.

©inen 3rDe *fe I roc£f* ouf ®**t* 114 bie Slingeninfcljrift
:

„Vive le Roy et

ces cliasseurs.“ SBermuthlich bcfagt biefelbe: „Seine gäger", nicht „biefe Jäger“.

3>er Jcitpunft beS JtriegSbeginnS 1756 bürjte einem geroiffen 2trucbthcil ber

Jeugliauöbffudjer nicht jremb (ein; oerblüffenb wirft nuf ihn bie Uiittheilung, baß

ein prougifches .ftufaren ^Regiment am 2.1. gebruar 1756 jraei franjöftfche Ipujaren«

fatjncn in einem Ueberfatl eroberte. «Die auf baS gefammte $ufaren*9tegiment

„oon SHüfd)" bejüglicbe 9totij ju 91r. 2161 fönnte ju SJlijjoctftänbnifj führen. SDiit

bem 0om 91Smobi beS BettemfaftenS ins Jaijr 1756, ftatt 1758, ocrfeften lieber«

fall uerhält es fid), wie folgt.

Um 4 llljt Nachmittags beS 23. gebruar 1758 eilte ber Sliajor o. Stuft beS

SRegimentS „oon SHiifcb", mit feinen 100 9Ioantgarbehufaren über bie 9(ieber’2IUer.

911* er bis auf 2000 Schritte oon Stöcfenbröbber angefommen mar, ohne feinblittje

llatrouiUen ober ^often anjutreffen, ttjeilte er feine Scf)roabron in jroei Raufen,

unb jagte oon oom unb oon t)intcn juglticf in baS Dorf. 35aS bort im IRarfd)-

quarticr befinbliche ganje granjöfifche §ufaren*9tegiment „oon ifjolerejft)'' mürbe

überfallen unb tfjcilS niebergeliauen, tljeilS gefangen genommen; nur üäenige cnt=

tarnen 5U geig unter bem Schüfe ber lladjt. Sie tj5reufjifeben fchwarjen §ufaren

brachten ju ihrem §ö<hftcomnianbirmben, ycrjog gerb. o. 33raunfchmeig, ben Sie«

jchlshabcr beS genannten feinblichen ^Regiments, 300 Sleutepferbe unb als Xropfaen

:

acht Stanbarten nebft einem $5aar Rauten. Sie felbft hotten nur 4 'Rermunbete. —
«Dies nenne ich einen echten unb rechten „^ufarenftreidj“.

SeS großen Königs §ufaren=9tegiment 91r. 5 tehrte mit fieben granjöfifchen

Stanbarten gefchmücft 1763 in feine ©amifonen jiirücf
;

fpecielle Öhtenjeichen breier

Schroabronen, roelche bei ber „aUiirten“ Slrmee getämpft hotten. Fridericns Rex

geftattete, feine trefflichen jjujnrcn ehrenb unb bie Epigonen aneifemb, mit jenen

Irophäen bei ben SReouen ju prunten. —
2B eich er iRittmeiftcr o. Urittioif unb mann berfelbe einen angeblich bem

„©eneral o. Äleift“ (bem §ufarengcneral? oon wem?) im 7 jährigen Stiege ertheilten

Ehrenfäbel ber „königlichen Sammlung" teftirte, bleibt fraglich-

3üeShalb sub 2745—2748 oier Spanifche gähnen (S. 115) in bie griberi«

cianifcfc 91btheilung fomrnen, ift unoerftänblich; um fo mehr, ba ein Sleifaf uns

belehrt, bafj bie entfprechenben Spanier roegen 3Äeuterei 1811 oon ben granjofen

entwaffnet würben.

gn ber gnhaltSangabe, Seite 7, oermiffen wir eine 21btheilung für ben I)Ocf) !

feligen Sättig griebrich 28ilf)clm IV., ba jebem ber 5UicgSljrrrn, feit 1640, eint

folchc gewibmet würbe, gür ben um bie Einführung beS 3ünbnabclgerochtS in bie

^Jreufifche 9lrmee oerbienftoollen ©eneral o. Ariern ertjoffeij wir (in S. 118) ein

Ehrenpläfcben.

SBünfchenSmerth wäre bem 3(ughouSbefud)er, ju erjahren (S. 214): ÜBann
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erhielten altpreufsiicbe ©efebüge feie Sluffdjrift „Ultiina ralio regis“. GS gejdjah

1742. SD ie ©efebüge König ilubroigS XIV. waren beanffchriftet
:

„Ultima ratio

reguni".

Zer „3eughauöfübrer" wirb oon laujenbeti getauft, unb «lebt oorauöfief)t lief)

neue Sluflagen. 25a glauben mir einer guten Sache einen deinen Zienft ju er»

rcetfen mit obigen Slnmerfungen. «ie heben nur GinjelneS Ijeroor, was beim erften

©lief uns auffällig.

gn Siebe ftehcnbeS Ztucfftüc! bietet oiel SlehrreidjcS bar, aber leiber niefjt überall

SlichtigeS. Zas ©anje fdjeint unS für fünftig nicht einer Vermehrung, fonbern

ftrllenweiS einer fet)r forgjältigen Umarbeitung bebürjtig. lerttürjungen unb gort«

fall beS oorberen ZitclbilbS oermöd)ten ben VertaujSpreiS herabjuminbeni unb hier»

mit einen ftd) ftart fteigentben 9lb|a|j anjubaljncn.

Irin umfangreicher, ausführlicher, mit oielen artiftifdjen Beilagen gejehmüefter

Katalog — für roelchen ber oorliegenbe „gührer" eine fleine Vorarbeit enthält —
mürbe jobann nicht Mob diejenigen beliebigen, bereu „Vefucb" beS geugijaufeS fein

flüchtiger ift, fonbern aud) einer jept in roeite VeoölferungSfchicbten fief) oerbreiten«

ben Kunftliebe entfprechen.

3 uoörberft unentbehrlich ift ein oolfstljürnlid) oerfagter, in jeglicher ^inficht

oetläglicber gcugbausSilegrocijer, beffen — an geeigneter Stelle — fchlichte Vereb*

famteit im Stanbe, bas .vier
,

5

beö t'eferS ju gewinnen unb ju erwärmen.

Sterlin, (Snbt Siai 1887. Gr. L.

llnterriditsbudi für fajarethgeljülftn. SJlit 55 Slbbilbungcn im Zert. Serlin

1880. G. 2. 'mittler u. «oh», Kgl. £ofbud)t)anblimg. 1 ütarf.

tiefes oon amtlicher Stelle herausgegebene Vud) roirb reiche grüd)te tragen

unb bie Kranfenpflege u. }. ro. — junächft beim öeere, bann aber auch in weiteren

Kreifen förbern helfen. (iS ift in einem feltenen Silage beut ober ben Verfajfem

gelungen, bas weite unb fchmierige ©ebiet furj unb bod) ausreichcnb, fachwiffen»

fdjajtlich unb hoch gemeiuoerftänblich für Üeute mittlerer Vilbung unb SluffafjungS-

trajt barjuftellen. 2)ic beigegebenen jahlrcidjcn giguren helfen bem Zerte wefent«

lid) nach- Slbgcfehcn oon ben fpcjieücn, militärijdjen Vert)ä(tniffen ber üajareth«

geholfen wirb befprochen: ber Vau beS mcnfch'ichen Körpers unb bie Verrichtungen

feiner Zht'iie; Kranfljeiten unb bie erften »jülfelciftungcn bei benfelben; Verbanb«

lehte
;

gortfd)affung ber Krönten unb Verrounbeten
;

Kranfenpflegc » Zienft im

llajaretl). Sicherlid) wirb eS jur Zhat werben, bag baS 2ikrfd)cn auch über bie

bienftlidje Verroenbung hinaus ein l)orf)ft beacbteuswcrlhes Unterrichts» unb Stach»

fchlagebucti für baS Caienpublifum bildet.

Gin in bafjelbc gach einfd)lagenbes Sdiriftchen fann nicht genug ber allge«

meinften Sleachtung anempfohlen werben: „Zic Selb ft hülfe bei Verwunbung

im Kriege." Ginige Süinfc für ben beutfehen Solbaten, gegeben oon Dr. Ziemer,

Kgl. färbfiief). Stabsarjt. Silit 10 Slbbilbungen. Steipjig 188G. Gb. Silartig'S Verlag

Digitized by Google



128

(@mft Voppe). ffiicoiel Scrtounbrie treiben in bcn 9iicfenjd)lad)ten bet

iooi)[ auf .viülfe unb Sehanblung burrf) baü tedjnifd} gefdjulte SanitätSperfonal

regnen bürfen ? Sterben nici)t Jaujenbe unb Slbertaufenbe auf jtd) felbft angcioiefen

fein? SDie Seftimmung bet 2>iemcr’fd)ai 9lrbcit nun ift bie, bcn oerrounbcten Krieger

in bcn Stanb 3U fegen, foioeit er eS butct) eigene Kraft, otjne Seiljülfe Slnberer

uetmag, bie unmittelbaren ©efatjren [einer Settounbung gu befeitigcn, auf i(n ein«

roirfenbe rocitere Schäbliehteiten ju oermciben unb fug bie möglicfjftc Üinbcrung

feiner Sage ju fdjaffern. 68 teuftet ein, baß bie ijierju nötigen ^anbgriffc jd)on

oor ihrer eigentlichen Slnroenbung auf bem Sd)lad)tfclbc befannt unb geübt fein

müffen, bocf) ift beten Ütubfüljnmg fo einfach, bafj e8 nur geringer oorheriger Hebung

bebarf, um fre im gatte ber 9totf) jur Schaltung uon ©efunbhcit unb Stieben an»

roenben ju tonnen. 2>a8 Serbienft ber tleinen Schrift famntt 9lbbitbungen beftefjt

barin, bafj ftiapp, tlar unb anjictjcnb bie Setbfttjülfc befchrieben roirb: allgemeine

SBeri)attung8mafi regeln für ben Seriounbeten
;

Selbfttjütfe bei ftarten Slutungen

;

Selbfthülfe im gortbcioegen oon ber Stelle; jtotefmäßigc Körperlage bc8 Seriounbeten

;

Scf)lufibcmertungcn. ... 6.

fjit HJaibling! Srtichflücf aus bem Tagebuch einte graftionslofen SDeutfchen.

(1879—1886.) £cm beutfehen OffijierforpS geiuibmet oon Dagobert

oon fficrfjarbt (®crf)arb oon SImijntor). Serlin unb 'Jlotöbam 1886.

£. Sd)lcicrmadjcr’s Sertag.

6ine tjubfetje poetifche ©abe bc8 roohlbcfannten „pelben ber gebet" ; bei großen

patriotijcfien 9lnläffen ober gragen ebte, männliche, beutfehe ©ebanten in mot)lge»

fügten unb rooblflingenben Stcimen. Die tjohenjoUernfürften fielen im Sorbeegrunbe

ber Sieber, jumal ber greife Sjcrrfcher, Kaifer Stilhelm. 134.

'

<

X. Ü). HJcrefditfihagin. 3n ber ficimatf) unb im Kriege, ©rinncrungcn unb

Sfijjcti eines ruffifchcn ©bclmanncS aus ber oor unb nach ber

Aufhebung ber 2cibcigenfd)aft 1853—1881. ®eutfch oon 21. oon

SDrggalsfi, Kyl. preufj. Sßremicr=2ieutenant a. 21

. Scilin 1886.

Sertag oon S. ©ifenfebmibt. 7 Start.

Son biefem Suche, baS bem UcberfcgungStalent beS perrn oon Srtigalsfi alle

©bre macht, ift oict gefchrieben unb gefprochen roorben; baS 2luffct)cn ift begrünbet.

9tuch berjenige Jtefcr, bet Siel ju ttjun hat, reiht fich ungern oon ber liettüre loS,

um mögtichft jehnett bcmnächft ju ihr jurüdjufebren. ©enerat Sragomiroio, ber

feine üanbstcute unb fein §eet fo oorjüglicf) fennt unb felbft bebeutenben SÄutjm

al§ Schriftftetler fich erroorben hat, ftetlt bcn Sctfaffer bcS SudjcS als ebenbürtig

neben ben ©rafen S. lolftoi, beffen „Krieg unb grieben" feiner üobpreifung mehr

bebarf.

25a8 Such {erfüllt in brei Jheile; ber erfte ift betitelt: „gn ber tpeimath"

unb enthält tätliche, photographifch treue SCarftellungen beS behaglichen ÜebenS bet

ruffifcben ©utSbefigerfamilie oor 'Aufhebung ber Scibcigcnfchaft, bcS $au8« utib §of»
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gefmbeb, beb StufentEjalteS in ber 3unferfd)ulr, beb Jreibenb in einem Staoallerie»

Regiment.

91. 23. 23ere[d)tfchagin bleibt nur 8 9Jtonate in feinem SRegimente, nimmt

„biefer ©riftenj mttbe," ben 9ibfcf»ieb unb tritt 1877 auf bcn Diatf) feineb in ifatiä

lebenben Sruberb, bcs befannten 'IR a l e r S 23 a jf i 1 i, als Sieutenant bei bet tau»

fajifchen Safafenbioifion beb älteren Sfobclero ein; rcäljrenb beb gelbjugeb gegen

bie lütten tritt er alb Drbonnanjoffijier bem jüngeren Sfobelew, bein tuffifdien

Ifationalhelben, fefjt natjc unb begleitet benjelben aud) auf beffen Grpebition

gegen bie lef eturfmenen 1880—1881. So geftalten fidj bet jroeite unb bet

britte Ibeil bes 2)ud)eS ju einet fpannenben Sd)ilberung bet ^elbjugäetlebnifje beb

93erfafferb, neben bem Sfobelew im Sorbcrgrunbe bet Gtjäljlung fteljt. 23ie ein»

fad), fdpnucfloS, natuttualjr Jllleb bargeftellt wirb! 2Berefd)tfcf)agin fdjeut ficf) feinet

menfcblicben Schwäche in 3)!omenten fjödjftcr ©efaljt nicht; et gefteijt fie ein — unb

et überroinbet fie. 28ir erhalten einen flaten unb tiefen Ginblitf in bie Uppen

bet ruffifcben Cffijiete unb Solbatcn — unb fo ift bab Sud) nid)t nur intettffant

im höchften Stabe, fonbetn aud) jugleidi für uns beutfdje Cffijiete — belef)renb!

23 it wijfen nun, t»ie bet tuffifdje Solbat bentt, lebt, ^anbelt, wie et fjafet unb

liebt, — wie et fämpft unb leibet, — worin er ftarf ift, worin fdjwadi! Unb

barum follte bieb Sud) in feinet IXcgimentSbibliotljef fehlen, weil eb bei bem greife

uon 7 3ßarf bod) nicht oon jebem Dffijiet ptioatim etftanben werben tann! —
129.

Precis des campagnes de Gustave-Adolphe en Allemagne (1630—1632),

precede d’une bibliographie generale de l’histoire militaire des

temps modemes. Bruxelles 1887. Libraine militaire. C. Muquardt.

3« banfenäwcrthet Scf)nelligfeit etjchcinen bie Sänbe bet „bibliotheque inter-

nationale d’histoire militaire,“ beten ©ntfteljung, 3*e ^e ul'b ßintidjtung in bem

3uli»9luguftl)eft 1886 unfetet Blätter bargctfjan ift. Öleid) ben beiben elften Sänben

ift biefer britte fo abgejajjt, baß et bet allgemcinftcn 9lnericnnung fielet fein batf

:

bet 'ßcrfaffct tjat eine ebenfo grünbliche unb jueerläffige, wie unparteiifdje unb

inteteffante 25arftellung geliefert. £er ©egenftanb ift ebenfo bcbeutenb — (bie

wichtigften 3°hte bcä großen SReligionbfriegeb!) — wie bie Ijanbelnben Ilerfönlid)»

feiten: Öuftao 9lbolf, lallt) unb 23albftein! (Stoß bet befannten unb oom Set»

faffer nach ®ebül)t gewUtbigtcn Bearbeitung butch Glaufewifj begiebt fid) bab Stubium

bet Sieiften nicht an bie Fclbjüge ©uftao Slbolfb : unb hoch finb biefelben in hohem

©tabe lehrreich. 35er ootliegenbe Banb giebt baS gebrangte Bilb bet ctften gelb»

jlige ©uftao 9lbolfb (1611— 1629); bet Gteigniffe beb breißigjäljrigen Jfriegeb oon

1618—1629 — unb beb 3uftanbcb bet fcfjroebifchcn unb bet faijetlichen 91rmee um

bie SJlitte beffelben Jftiegeb. Sobann erfolgt bie Satftcllung in ben btei Slapitcln:

gelbjug 1630, 1631 unb 1632. 35ie eingebrueften 3<dd)nungen enthalten bie

Formationen ber Jchmcbifd)en Infanterie; bie Schlachten bei Sreitcnfclb, bei 9lütn<

berg unb bei Vüjen. Hm ein Urtljeil ju gewinnen übet bie fachliche, treffliche, un»

£cu< Vtilit. Blatter. 1887. ‘J
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parteiifche Sarftelhcng beß 3öcrfcS genügt eß ju lefen, maß über baß oielbefprochenc

3torgef)cn ©uftao Slbolfß gegen lillt) narfj bem Siege oon Sreitenfelb gefagt ift,

(S. 140 ff.)
— ober roic bie Uerfönlichfeit Sillgß gcfcfjilbcrt roirb. (S. 177 ff.)

3!on entfdjicbenem 2öcrthc ift bie biefem SBanbe oorangcfchicftc „3ufammenfteIIuug

ber tjouptfärfjlicbften Cuellen, aus benen bie 3Jii tarbeiter beß Soinmelroerfeß gefdjöpft

haben;“ baburd) ift bem Sejer eß felje bequem gemacht, in weitere unb tiefere Stubien

einjugehen.

SSlit finb nunmehr ficher, bafj bie folgenben SBanbe auf ber §ötje ber bret

erften ftcfjen roerben unb teünfdjen banach bem ganjen Unternehmen geläufigen unb

ungeftörten gortgang. 134.

Uletter «Berather. Anleitung jum SBerftänbniß unb jur 3?orherbefiimmung ber

SBitterung, oon 'IJtar 'Ulöller, iRcgieriingS:3)autneifter. ®it 2 tafeln.

Hamburg 1886 bei 2. grieberiebfen & Go.

Gincn militärifchcn Söcrth hat biefe — im Uebrigen fehr fiarc unb bünbige

Schrift nicht — benn unfere gelbbicnftiibungen unb Dlanöuer unb fcfjliefjlicb ber

flrieg fümmem fich nicht um baß 'Setter —
;

aber rool)l roirb eß Stamcraben geben,

bie bem „2i!etter*5Bcratl)er" ©efchmac! abgeroinnen unb burcf) gntereffe unb Rennt*

nifjc auf bem ©ebietc ber ifJhhftt tc. geborene Schüler beß £crrn Öaumcifter 'Ulöller

fmb: biefen fei baß Jjeftchen hiennit beftenß empfohlen. — 6.

Etüde de la trajectoire des projeetües oblongs par A Donny, major

d’artillerie. Avec figures. Bruxelles et Leipzig 1886. Merz-

bach et Falk 80 Pf.

gür „äklliftifcr," bie juglcich feft in ber Ulathematif unb nicht nur

Sklliftifer „aus Steigung" finb, eine fehähenßroerthe Slrbeit, beten SBcrth fich erhöht,

roenn man bie einfetilägigen 'Arbeiten beß rufftjeben ©ctteralß Uiapeoßfi jum 31er*

gleiche herbeijiefjt. ö.

Bit Delegation ber freiwilligen Sranhenpflegt in Corbeil toährenb bto ieutld)*

franjölifdjen Sriegeo oon 2. oon SBarbcnburg, ©rofjhjgl. 2äd)f. ©cl)eim*

SHatl), im SBinter 1870/71 Selcgirter in Gorbeil unb ftcüoertretcnber

§aupt=Gtappen=Selcgirtcr ber III. SIrmce. gena 1886. 3!erlag oon

©uftao gifdjer.

Ser Crganifation beß rothcit Rrcugeß, ber frciroilligen Rranfenpflege finb hohe,

cble unb fc()roerc Aufgaben gcftellt; fie roirb benfelben ftcherlich gerecht roerben in

golge bet görbenmg, bie ihr in faft gtoci Secennicn beß griebenß oon aüen Seiten

unb mit oollfter Umgebung ju Iljeil geroorben ift — unb in golge ihrer Ginteifjung

alß 33eftanbtheil in ben gefamntten ftaatlicheu Sanitätßbicnft. Sic Grfahrungen

beß lebten Rriegeß haben ihre grüchte getragen; unb fo roirb auch niel, fehr oicl

ju lernen unb ju beherzigen fein auß ber Schrift beß fterrn oon Silarbenburg, ber

einem fehwierigen unb oerantroortiiehen Soften in ber freiwilligen Rranfenpflege oor*

ftanb unb bem unfereß Sffiiffenß für feine Eingebung unb feine heroorragenben
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Stiftungen baS «ferne Rreuj er ft er fllaffe Bedienen roorben ift. 3DaS Xagebudj,

— fo tonn man bie Ausdehnungen beS §erm BerfafferS rool)l nennen — lieft

fuf) fel)t angenehm, gemäfjrt oollftänbigc ©inblicle in bie 'üerljältniffe in ben Sajaretfjen

re. — bie ^Reibereien jtoifchen einjelnen gattoren unb ^erfonen oeS Slrantenpflege»

unb Sluffiefjiäpcrfonalö treten beutlid) IjcrDor — unb felbft bet .(junior forbert fein

Stecht! ©in lefenärnertljeä Buch! ©3 fei beftcnS empfohlen ! — 3.

SSiebenim tonnen mir oon bem rüftigen Borfchreiten großer, gebiegenet SieferungS«

roerle melben, auf bie mir roieberljolt — u. 91. im Cftober«ipeft unb im Xejember«

£eft 1886 unferct Si lütter — aufmerffam gemacht hoben.

SDaS 93rad>troerf oon 9}otenä©peier *): „X)a3 Bolt in äöaffen", holt

fief) auf ber »on oornhercin eingenommenen §ö£je, roorüber bie Sieferungen 16 bis

19 leinen 3n*iftl auffommen laffen. ©3 roerben junächft roeiter abgehanbelt bie

Ulanen, bie Artillerie, bie Ingenieure, ber Xtain, bie Sanbroehrs3)cjirl3=Rommanbo3.

Sobann folgt bie „©intbeilung bet Armee", „baS SanbeSoertheibigung3»

roefen", „bie technifchen Beljörben unb bie höhnten UnterrirhtS»

anftaltcn bet Artillerie unb beS 3ngenieur>Storp8." Xie Bollbilber

finb ebenjo oortrefflief» , roie in ihrer 23eife bie meniger umfänglichen, jahlreidjen

^Quotationen.

Sie „Sänberf unbe oon ©uropa" **), bearbeitet oon ^rofefjor Stirchhoff

im Berein mit anberen berühmten (Geographen, beschäftigt f«h in ben Sieferungen

8 bis 15 noch m't Xeutfdjlanb unb oerfteht e8, buttf) bie textlichen unb bilblichen

Sarftrdungcn gteube unb Stolj in un3 ju erroeefen über baS fchöne, beutfehe

Gleich. Sie Gthcingegenb, Xhütingen, ber Schroarjroalb, baS Grjgebirge unb anbere

©ebiete roerben in mufterhafter ftlarheit unb meifterhafter fprachlicher gaffung oor«

geführt. Sfilie fchon gefagt, ift ber s
fSrei3 beS §efteS — 90 Pfennige — ein per*

hältnigmäjjig fehr mäßiger, ba allein brei Bollbilber einem jeben beigegeben ftnb.

Als ein banfenäroertheS unb gebiegeneS Unternehmen fteQt fich immer mehr

bar baS SiefetungSroerf, welches bei ^aul Bäuerle in 3glau erfcheint: „X)er

Schlachten« Atla3 be3 neunjefjnten 3ohth unt>e[ t8. 3 e >traum: 1820

bi3 jur ©egenroart." Xerfclbe enthält: Ißläne ber roichtigften Schlachten, ©c*

fechte unb Belagerungen mit begleitcnbem Xerte nebft UeberfrchtSfarten mit fom=

penbiöfen Xarftellungen beS Verlaufes ber gelbjügc in ©uropa, Aften unb Amerila.

Sie 3. Sieferung bringt bie Blanc ber erften Schlacht bei Blerona , ber

Schlacht am Bu(l«9iun unb beS ©efechteS bei Stalijj, — jebeSmal mit bem

entfpreefjenben Xejte; bie 4. Sieferung bie britte Schlacht bei Blenma; bie

5. Sieferung bie Blöne unb furjeit Befhreibungm ber ©efedjtc bei Xrautenau,

bei Gleu«Sognig unb JRuberSbotf unb bei Schrocinfchäbel. Sie Äartenroerfe öfter«

reichifcher Bücher erfreuen ftd) befonberen ffluhmeS; folcher gebührt auch biefen

Starten, nicht minber ber Karen unb unparteilichen Xarftellung.

*) Sertag oon 39. Spemann in 'S e r I i n unb Stuttgart 30 Sieferungen A 1,50 tJit.

**) Slertag oon ©. greptag in Seipjig unb g. lempälp in fWog.

9
'
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(Sin fd)on bie 3“h«änummcr 1887 ttagenbeS LicferungSwerf führt fed) mit

Sem 1. Riefte recht günftig ein. Bie 2>crlagei)anb!ung oon Ebuatb Heinrich

Dleger in Lei p ji g giebt heraus ben binnen ^otjrcäfrift ju oollenbenben

Stern =Maa für ireunbe ber Ijimmrla * Beobachtung. ©ntfjaltcnb fämmtlich«

Sterne 1. bis 6,5. ©rö§c jiolfchcn bem 9iorbpot unb 34. ©rab

fübltdjer SDeftination, alle 3JebeIflecfen unb Sternhaufen, welche in

gerngläfern mittlerer ©röjje fcdjtbar finb, foroie Spcjialfarten be=

fonbers intcrcffanter StcrmDbjeftc. fDlit ausführlichem erläutembem

Bcjt oon Hermann 3- Klein, Dr. pliil. u. f, io. 18 Karten

unb 10 Bogen £ejt.

25er §ert Berfafjcr hat fid) burch feine Dlrbcit, auf bie mir in ihrem weiteren

Borfchreiten noch eingehenbet jurilcffomnicn werben, ein wirtliches Berbienft um

alle biejenigen Laien erworben, welche 3ntercfje für bie SBunber unfereS geftimten

Rimmels haben. 128.

Betrachtungen eines altrn Solbaten über bie £eiltnngen brr llorbbrutfdjen felbpoft

nml)rtnb beo Srieges mit Jranhreich 1870
/
71 . Bon §. oon Sßulffen,

Dberft j. S. Berlin 1886. Berlag oon fRidjarb ÜBilhelmi.

(Sine tiefempfunbene, warme Banffagung an bie Cpferwiüigfeit unb bie be=

beutfamen unb umfänglichen Leitungen ber Borbbeutfchen felbpoft währenb beS

lebten großen Krieges, 'liier bcnfelbrn mitgemacht unb bamalS inmitten ber ®e*

fahren unb Entbehrungen im fremben Lanbe ben herjftärfenben fchriftlichen Bertehr

mit ben Lieben bafjeim nicht entbehrt h“t, ber wirb bem $errn Dberft oon Söulffen

aus eollcm $erjen beipflichten, wenn er am Schluffe feinet anjiehenben SOlitthei*

lungen unb Betrachtungen auSruft: „Dichtung oor ber beutfehen Boftoerwaltung"

— unb „§ut ab oor jebem Boftbeamten, beffen Bruft mit ben Güten* unb Sr*

inncncngSjeichen an BeutfchianbS ruhmreiche Kriege gefcfjmücft ift!" 6.

Burrent*Bunifihrift, eine Reform ber SHunbfdjrift für Schule unb Korrefpon*

betij oerfafjt oon 25h- SRaSmuffen, Bremen. Berlag oon 3ulius

3ioifflet in iffiolfcnbüttcl. Lithographie unb SDrucf oon Senil ipinfau,

Leipjig, 1886. freist 2 SUlarf.

3nt tpeere finben fi<h oielc Slntjänger ber „SKunbfchrijt" ;
aber man behanbclt

fie wie eine Slrt 3irrfchrift*Dlla[erci, nicht wie eine wirtliche Schreib* unb Kurrent*

fchnft. Bie oorliegcnbe neue Dlrt ber SRunbjchrift will eine Kurrent * Diunbfdjrift

jein, welche bie eigenartige Schönheit unb fonftigen Borjüge ber bisherigen, überall

gebräuchlichen waljrt, bie tjinbernifjc für bie fd)nelle Schreibung aber nicht bejijjt. Dian

probirc nur, bie Reform hat §anb unb Jufs — unb wirb fid) bähet forthelfen. 3.

Aide-memoire de 1’ofFicier d’infanterie en Campagne. Paris et Limoges

chez Henri Charles-Lavauzelle. 1886.

BitfcS Jelbtafchenbuch beä franjöfrfchen 3ujonteric=DffijierS enthält bie jachge*

mäh auSgewählten unb jujammcngcftcUten SluSjüge auS ben beftehenben Siegle*
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mentä unb Jnftruftioncn, forccit erfterc nngetßan erfcfjcincn, ben praftifcbcn Sc*

bärfniffcn im gelbe ju genügen. Soroeit mit bieö ju beurteilen oermögen, Ijält

baä lafcßenbud) fieß auf ber richtigen Wrenje beä 3u°if l unb beä 3unienig. 2Bit

Xcutfcßen eben baä Vergnügen, bem franjofifeßen 3nfantcrie*Cjfijier nach yerjenä*

luft in bie Harten feen ju fönnen; folcfje Kenntniß fann unter Umftänben aon

großem Slußen fein. II a. enteil baä Such bie roidjtigften Seftimmungen über

Sefeßläertbeilung unb ÜJMberoejcn, über Ginrichtung, ÜDienft unb Sicherung non

Siroafä unb Hantonnementä; 3Jlärfcf)e; 3ic^erf)cit3= unb . unbfdjaftöbienft
,
Siegeln

für baä ©efe<ht, inäbefonbere auch baä um Certlicßfeiten; Gottooiä unb 23etac^e«

mentä; ^arteigängerfrieg
; ®ienft ber gelbgenbarmeric

;
bie Scrpflegung ber Xruppen

im gelbe; lliunttionserjaß ; Eingaben über Sefeßlabfaffung, über Ularfcfjgefctjrcinbig*

feit; 9Jlatfcßlängen jc.
;
©clbfompctenjen

;
gelbpionierbienft, praftifdjc Xerrainfcmtt*

niß ic., Slequifitioncn, SJlilitärgeriebtäbarfcit
;
Sölfcrtecßt; Gifcnbahntranäportioefcn;

Eingriff unb Sertßeibigung fefter $läße. — 134.

£aä Sieujaßrsblatt ber Jcucrrocrfcr * ©efeUfcßaft (SlrtiUcrie < Kollegium) in

3ürich auf baä 3aljr 1887 (3üricb, Xrucf oon Drell, güfjli & Go.) enteil einen

fee intereffanten Seitrag jur ftiiegä*@efcbicbte beä 3a^teä 1709, nämlich: „X> ic

fritifeßen läge beä ©ebirgäfampfeä im Hoalitionäfriege, oon Sto<

fefforDr. ©. 3Reper oonHnonau. Cbtooßl oon einem Slicßtmilitär gejdjrieben,

überrafdjt bieje Seßanblung beä fraglichen ©egenftanbeä burch ein oollftänbig rieh*

tigeä Urtheil, roelcheä oon ben Slnficßtcn unferer größten gaehmönner unterftüßt roirb.

3Rit Siecht tjebt ber Serfaffer in ben einleitenbcn Süorten beroor, bah nicht

bie SUpenübergänge Suioaroto’ä, ober bie beiben Schlachten in 3üri'h am 3. unb

4. Juni bejieijungäroeife am 25. September bie auäfchlaggebenben gaftoren für ben

gelbjug beä Jofjreä 1799 bilben, fonbetn bie Ginjelfämpfe, jene im fleinen ©c*

birgäfriege erfochtenen Sortheile ber granjofen, bie in ben lagen oom 13. biä 16.

Sluguft bie tooehenlang thatenloä oetharrenben Oefterreichet auä allen Stellungen

jurüefbrängten. Gr bejeidjnet bie erfte Schlacht bei 3Ht* (h alä bie glänjenbe Gr*

Öffnung eineä Schaufpielä, roelcßem aber bie nöttjige gortfeßung fehlte, roüfjrenb bie

jioeite mit ben ißr nachjolgenben Sllpcnfämpfen Suioaroio’ä biä jurn 10. Cftober

bie nothroenbige golge ber ju bejprechenbcn Grcigniffe bilben.

3n furjen, beftimnrten Säßen jeidjnet Dr. SDleper bie politifcße Sage jut tri*

tifdjen 3e>t unb bie ganj ijolirte Sage grantreich'ä burch Gintreten Slußlanb’ä in

bie Koalition feiner geinbe. 3u bem gelbjuge beä Jaßreä 1799 felbft übergeßenb,

cntroicfelt er flar bie militärifchen Grcigniffe, bie 3urücfbrängung ber granjofen biä

übet bie Slcuß, bie Slufnaßme ber Serbinbung mit ber italienifchen SIrmee, bie Gr*

folge Grjherjogä Karl, (oeleßc mit ber Ginnahmc Jütidja fcßloffcn. Sorjüglicß

finb bie Ghorafteriftifen ber auf Seite ber 9lliirtcn befonberä heroortretenben Serfön*

liebfeiten, beä troß feineä feßr oorgerüeften Sllterä energijeßen, jum fräftigften §anbeln

brängrnben Suioaroro’ä unb beä nicht minber unerfchrocfeuen, pflichtgetreuen Grj*

ßerjogä. Wit ocrnichtenber Äritif fabelt er bagegen baä Serßalten beä 'Uiiniftcrä
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Jfjugut, ber eigentlich bie Schulb bcS fläglidjcn SluSgangeS (inet glänjenb begonnenen

Campagne unb mit (einem 3111c bcflccfcnbcn Slifjtrauen nicht allein in biplomatijeher,

fonbern namentlich auch " miiitärijcher Scjidjung bet £cmmfcf)uf) für ba3 ganje

Unternehmen mar.

Sieger fagt Seite 9: „baß ber Grjljerjog für bie neun Gleiten — auf ge«

raber Strecfc gerechnet — oon Stocfach bis Zürich breiunbfiebjig läge notfjroenbig

gehabt hübe, mährenb Suroarom in ungefähr ber halben gdt oicrmal fo rocit, oon

ber Gtfch bis nach $iemont gelangte, baS hatte allein bie SBiener 'Jjolitif oerfchulbct.“ —
3m roeiteren Serlouj bet 2>inge roerben bie oerwicfelten gäben biplomatifcher Arbeit

btoSgelcgt, bie 3roeibcutigfcit fotoic baä 3®gern Ihu9ut'ä als bie (SrunDurjachc be8

2Jlifitingen§ unb ber Serftimmung ber Kabinett aufgebeeft.

3n droaS fürjerer äßeife befpricht ber Serfaffer bann bie Vorgänge im fran«

jöfifchen §eerc unb ben Ginfluß btr inner=politi[chen Scrhältnifje auf bie Kriegführung,

welcher ein nicht minber ftarfer, aber ooti offenfeuem ©eiftc burdjmebtcr mar. ftier

ift Slajjcnn als Oberbefehlshaber bie leitenbe Serfönlicipfeit, mährenb Öecourbe’ä

2baten, bcS gelben ber fommenben Jage, in Serbinbung mit Jurteou'S unb GbaloranS

Operationen ben eigentlichen Kern ber ©efchicfite bilben.

68 fann nicht 3roccf biefer feilen fein, ben 3uhalt ber oorliegenben i'iono«

gtaphie noch weiter ju jerglicbem; es bürfte oielmehr genügen, eine allgemeine

Gharafteriftif bet GcbanblungSrccifc ju geben.

J5ie gcroähtte chronologifche gönn bei Grjätilung ber Gegebenheiten biefer oier

läge ift bebingt, roeil bie fehr tomplijirten Seroegungen ber oerfchiebcnen tleinen

Kolonnen gegenfeitigcS Gingreifen nach mehreren Seiten ocranlajjtc, fo bah rt nicht

angängig erfcheinen mochte, bie einjelnen Gorgängc einer Kolonne erft für fich jum

3lbjchlup ju bringen, ohne nicht bie ber anbern ju berühren. 3luS bern oben ©c>

fagten ergiebt fid) aber auch bie Schroicrigfcit ber Gehanblung, beS Germeibenä

oon SSicberholungen unb ber überjichtlicbcn 35arftellung. ®iefe Ipinberniffe ju be*

fiegen, ift nun bem Gcrfaffer fehr gut gelungen, fo baß fid) für ben bie Kricgggc«

fchichtc Stubirenben roerthoolle Sehren barauS jieben (offen.

2)ie Schroicrigfcit bcS ganjen Unternehmens tritt bem liefet plaftifch oor 3lugen,

inbem burct) eingehenbe Icrrainbcfchrcibungen unb burch SluSjügc aus 8ofal= unb

Srioatnotigen nicht allein baS 3ntereffe erhöht unb bie Grjäljlung ber militärifchen

Gemegungen angenehm unterbrochen mirb, fonbern baburdj eigentlich erft bas Ser«

ftänbniß bcs ©angen bemirft. derjenige, welcher einmal bie Straffen begangen

unb bie 3®che unb äöänbe bejwungen hat, wirb ber eben ausgesprochenen 3lnfi<ht

bie Gercchtigung nicht uerfagen fönnen.

Slit einem Urtl)cil unferes SDlilitärflaffilerS Glaufcroijj über bie franjöfifchcn Sis«

pofttionen, fowie furjen biographifchen 9iotigen über bie mährenb ber oerhängnißoollcn

Jage hrroortretenben gührcr beiber Sartcien fdjliefjt bie lefenSwerthe Slbhanblung.

Sie ift ein Gauftein mehr für bie Kriegsgerichte unb namentlich für bie beö

gahreS 1799 ein werthooller Seitrag. 55.
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$ittlio0raplji£*
Qanuar — iDlärj 1887.)

‘Sllmanad)
f. bie f. f. StriegS*2Rnrine 1887. 2Jlit ©cncljmigg. b. f. !. SRcid)S«

RriegSminiftcriumS, 3Jlarinc[cftion
,

fjrSg. d. ber SRcb. bet „2Jlittl)cilgn. auS

bem Webiete b. SeeroefenS". 91eue JJolgc. 7. Joljrg. (bet ganjen SHeifje

12. Jabrg ) 10. (m. gig. u. Sab.) Sola. SEÖtcn, ©erolb & Go. in Stomm.

geb. in Seim». 4,— 3J1.
;
in Übt. 4,80 3Ji.

Slnlcitung jut 2>eSinfcftion u. jut 25cSobori|ation S. 2)1 Brfjiffc u. J^afjtjeugc.

gt. 8. Serlin, 'lUittlcr & Soijn. — ,30 2)!.

— jum GiSfprengen
f. Üiilitdt-HommanboS. 91ebft 9ln().

:
^snftcuftion jut .vvrftellg.

bejm. Cffcnijallg. eisfreier flünetten in Jcftungsgräbcn. 2)lit 3 3)1. ;>eicf)ngn.

12. Gbb. 1880. — ,35 3)1.

— 311 ben Snftanbfejjungcn am ©eroefjr M./7184. gt. 8. Gbb. 1880. —,60 2)1.;

fatt. — ,80 3)1.

9lnti 0. Gonrabt). 2)cltarf)tungen c. Ijöljercn- ^ttfanterie-Cffijierä üb. bie Stage:

Wann uns e. neues Gpcrjier*91eglement allein fjelfen? gr. 8. .ftannoocr,

Sjelroing'S SBerl. 1,— 2)1.

9lrmec*flalenber, iliuftrirter öftencid)ifdpungarifd)er, f. b. 3. 1887. §tSg. 0. bet

Scbaftion ber „9lrmee= u. 2)latinc>3eilung". 2. 3at)rg. gr. 8. (m. 4 laf.)

23ien, Beibel & coljn. 3,20 ÜJ1.
;

geb. 4. — 3)1.

91rmec<2afd)cn*Ralcnbcr > f. f., 1887. XI. 3a()rg. (Sollftänbige 2luSg.)

16. (m. 1 Rotte.) Befcfjcn , 'b
!rod)aSfa. geb. in gelbe Üeinro. 1,00 2)1.;

in bunfle Ifeinro. 2,- 3)1.; in 2br. m. ©olbfdjn. 3, — 3)1.; fl. 9luSg.— ,50 3)1.

9luf gaben, ftrategifdptaftifd)e, nebft 1,'öfungcn. 3. £eft. (tn. 2 Satten.) 2. 91ufl.

gt. 8. Qannraer, £>cIn)ing'S ®ctl. 1,50 3)1.

Jlujmatftb, ber ftrategifdje, bet beutfdjcn Xruppcn unb ber franjöfifriicn 9lrmec

im nädjftcn beutf(^= franjöftfcfjen JUiegc. 9IuS bem Srnnj. tiberf. 0. Sient.

3)autngarten>GrufiuS. '.Hutorif. 2IuSg. 31cbft 3 Starten. 4. 91ufl. gt. 8.

.öannooer, .ftelroing’S Serl. 2,— 3)1.

9luSjug aus ber ©efdjidjtc b. I. Sabifdjcn 3elb=21rti(letie=31egimentS 3lt. 14 unb

feines BtammtruppcnttjeilS. Stuf 'ilefcljl b. Segimcnts f. beffen llntcrojfijiete

unb 3)lannfd)aften jufammcngeftellt. 8. (m. 2 Silbern.) Karlsruhe 1880,

91. Sielejelb’S §ojbud)l). geb. 2,70 3J1.

Salttjafar, SHittmftr., Üeitfabcn bei bet Snftruftion bet Setruten u. bet alteren

2Jlannjd)aftcn ber SlauaUctie. 2ln()ang jut 13. 2tufl. gr. 16. Serlin,

2iebel. gratis.
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Bejeftigung u. Berthe ibigung, bic, ber beutfdpfranjöfifcben ©rtnjc. £em
beutfc^cn Bolle bargeftellt o. e. bcutfdjen Cffijier. 3. Slufl. gr. 8. Berlin,

3Jlittler & Soljn. — ,80 3JI.

— — bic, bet bcutfdj = rujfijdjcn ©renje. 25cm beulten Bolle bargeftellt o. e.

bcutft^cn Cffijiet. 3. Slufl. gr. 8. Gbb. —,80 3R.

Sflollinger, Oberft $., ber Jnftrultor. Gin taft. ffüfjrer butdj bic fdjroeijet.

©olbaten* u. ßompagnic<Sdjulc. 12. 3ßrid), SJlepcr & 3f3fr - lart. 1,40 3JI.

Gran), Bnoatboj. Dr. Sari, tf)eoretifd>e ©tubien )ut BaHiftil ber gejogenen ®e*

roebre. Gine Dlctbobc )ur Beftimmg. ber norttjctl tjafteften Sambination non

Kaliber, 25rafiroinfcI , ©cfdjofjlängc, ©efdjoßgcroidjt ic. 3J2it 11 3o<bn8n -

gr. 8. §anno»er, §elroing’8 33erl. 1,60 3Ji.

Gratj'S, 0., ruffifdjer 3Jlilüar<25olmctjdjer. Gin praft. §ülj§bud> f. b. bcutfdjen

©olbaten. 3Jlit oollftänbig beigebrudter Sluäfpradje. 16. Benin, berliner

BcrlagSanftalt (0. Grap). —,50 3J1.

25 a li J, §auptm. & 1. s., bal SJIagbeburgifdje 3üfilier«3tegiment Dir. 36 feit feiner

Gntftcbung bis jum 3. 1886. Gin Beitrag jur Slrmergefdjidjtc. 3>n Stuf*

trag« b«S SRegimentS bearb. 3Rit 2 planen u. 7 ©tiggen in ©teinbr. gr. 8.

Berlin, 3RittIer & Soljn. 7,50 3R.

2)eutfdjmann, Jrip, bic £anbfturm«^5flitbt. Grläutcrungen b. bcutfdjen Üanb>

fturmgcfejjeS, gr. 8. Srcäben, ÜJIordjel. — ,50 3JI.

2) icnftBorfrfjrift üb. 3Rarfdjgebübmiffe bei Ginberufungen )um 25ienft, foroic bei

Gntlaffungen. 8. Berlin, illittler & Soljn. — ,55 311.; fort. -,70 3R.

25itfurtb, roeil. fyruptm. 3Jlap Jrljr. o., b. Sdjladjt bei Borobino am 7. Septbr.

1812. 3Rit bejonb. SRüdfidjt auf bic Xljcilnaljmc ber bcutfdjen JReitenSom

tingcntc. 3Rit 3 planen u. 5 Beilagen. SluS bem Dtacfjiaffc b. 23crf. ^tSg.

gr. 8. SJiarburg, Glroert'S 33erl. 4,50 3JI.

Ggibtj, fjmuptmann j. 25. o., ber Cfftjicr u. SanitätSoffigicr gut 25i8po)"ition u.

im Bcurlaubtenftanbe. Gin SRatfjgeber f. bie in bief. Berljältniffc ftclj. Cjfijiere

b. XII. |Sönigl. Sädjj.
|
Shmeclorpfl bei Grjüdg. iljrer militär. 2)icnftobliegcn»

beiten, gufammengcfteBt auf ©runb gcfefl. Bcftimmgn. u. Berorbngn. Dlebft

Slnlagc: ‘i
!atf.Crbnung u. Bcrgcidjmji ber SluSrüftungSftüdc f. bie Cffigicrc ic.

im Kantonnement u. für’S ffclb- 8. 2)rc8ben, iRordjel.

3,50 3JI.
;

Einlage ap. 5. Slufl. - ,60 3«.

— baffelbe. 2. Slufl. [unter befonb. Berüdfidjt. ber DffigienSlfpirantcu abgeanbertj

8. Gbb. 3,50 3«.

Gintbeilung u. Cuarticrlifte b. bcutfdjen §ecre$. Unter Berüdfidjt. ber

Slflerbädjft gcnel)migtcn 2>i8lotationäoeränbcrgn. Dlarfjgctragen bis 7. 25ejbr.

1886. 39. Slufl. 8. Berlin, Siebei. —,30 3JI.

Gnttourf, ber, jur 3clbbienft=Drbnung u. feine Slnioenbung im bieSjäbrigcn

3Ranöoer. 2. Slufl. 8. Berlin 1886, Gifenfdjmibt. — ,80 3R.

Goibcnj.Borjdjrift f.
baä f. f. §cer u. bic f. f. Kriegsmarine. 1. Ber»

fonen b. 3RannfdjaftSftanbeS. 8. 3Bien, §of» u. ©taatSbrudcrci. 1,— 3R.
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Gjerjier<91eglement
f. bic 5jJtometc. 8. Berlin, 3J?ittler <8t Sofjn. —,75 3Jl.

fort. —,95 3J1.

5« Ib Artil lerie, bic, ber ^ufunft. 3«i*9rm“6c 30tf^9n gr. 8. Berlin,

3- Sudfjarbt. 2,— 3)1.

3eftgebid|tc, militärijcfie
,

jurn AUert)öd)ften (MeburtStagc Sr. Ulaj. b. RaiferS

unb RönigS. 8. Berlin, Siebei. —,75 3)1.

fteftungSoie red, ba$ bulgarifdje. Gin iüüdblid auf ben ru[fifct)=türf. firieg

1877—78. gr. 8. Berlin, 3)littler & Sofjn. — ,75 3JI.

©alifjin, ®rn.*Sieut. giirft 91. S, allgemeine Rrieg8gcftf)icf)te aller Böller unb

3eiten. AuS bem SRuff. in’S 35cutfd)e überf. o. ©en. < 3J?aj. StrecciuS.

IV. Slbtl). 35ie ncueftc 3c't- 1. Bb. 1. Abtl). gr. 8. Raffel, Rag.

10,- 371. (I-IV, 1. u. Suppl. ju IU: 136,- 3J1.)

©ebübrenaor jdjri jt f. baS 1. 1. $«r. III. 11)1. Berforgungögebübren. bocf) 4.

38ien 1886, §of> u. Staatäbruderei. —,80 3)1. (1—3 : 2,90 311.)

©eller, Dr. Seo, Borfdjriften betr. bcn Sanbfturm. 8. 2Bien, BetleS. 1,— 3)1.

©efd)i(f)tc b. fteuerrocrfSrocfenS. Jeftfcbrijt jum 8. Septbr. 1886, bem 50 jöf)r.

©cbenftage, an meinem ba$ ^euerrocrfSperfonat jufolge A(Ierl)öcf)fter RabinetS*

Crbre in feiner jejigcn Crganifation begrünbet mürbe. 1.27)1.: 2ie geit bis

jurn 3- 1836. gr. 8. Berlin, 3)littler & Sofjn. 1,50 3)1. (1 u. 2: 3,— 3)1.)

£aber, Brem.<Sieut. Q . g(, 0-t ©cfdiidjte ber Raoallerie b. beutfd)en iHcidjcö.

2. AuSg. gr. 8. SRatbcnoro, Babenjien. 5,— 3)1.

Ipanbbud) f. ftbrocijcrifdje Artiflerie«Cffijiere. 2. Aufl. I. u. IX. flapitcl. 8.

Aarau, Sauerlänber. 1,80 3)1.

£enf, Bije*Abmiral j. 35. o., Crganifation ber faiferl. beutfdicn 3)larine unb

flarrieten in ber Rrieg^ u. .^anbclö=3)iarine. 3“f®n>mengcftellt u. erläutert.

(Suppl. ju bem 3darinc‘Bra<btn>crf „3ur See".) gr. 8. Berlin, fjofmann

& Go. —,50 3)1.; für bic Abonnenten bcS ffierfcs „3ur See" gratis.

Ij'ege, Sef.>2icut. 91., bic faiferl. bcutfrfic 5Rarinc. Gin .ftanbbucb jur Drientirg.

üb. bie SJlarinc. Jür bic Armee jufammengeftcllt. gr. 8. (m. 6 2af.) flicl,

llnioerfitätSiBucf)!). 1,— 3)1.

— bas Sec.-Bataidon 1852— 1886. Gin Beitrag jur ©cfd)id)te ber faiferl. 3)larine.

3)lit 2 färb, llniformbilbem. gr. 8. Berlin, 3)littler & Sofjn. 1,— 3J1.

.ftirjcfj, Selbro. Xi)., ein 28affentanj. 3ut Aufffifjrg. bei militär. ffcftlidjfeiten

jufammengeftcllt. 3)lit 9 gig. 2. Aufl. 8. Berlin, Siebei. 1,— 3)1.

Jpofjcnlofjo^ngelf ingen, ©eneral ä 1. s., ©eneral-Abjut. Rraft Brinj ju,

ftrategifdje Briefe. I. 3Jlit 3 Sfijjen in Steinbr. gr. 8. Berlin, SJlittfcr

& Sofjn. 7,— 3)1.

— ©efptäcf)e üb. Beiterei. gr. 8. Gbb. 5,50 3JI.

§orfcj)ti), Cbcrft Abf. o., bic 3)lanöoer b. I. u. XI. HorpS bei Sambor 1886.

Auf Befehl b. f. f. CfjefS b. ©cneralftabes bargeftcUt. 3)lit 1 Rarte unb

9 Sfijjen. gr.8. (m. 1 2ab.) 35Jicn 1886, Scibel & Sofjn inRomm. 2,40 3)1.
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3nbra, §auptm. 9lIoiä, Kritif bcr militärtfc^en Vernunft in 8 Verträgen. gr. 8.

9Bien, Seibcl & Sofjn in Komm. 5,— 331.

3nfanti’tie = ®crocf)t, ba$, M/71.84, nebft juge[)ör. Dlunition, m. 31 Slbbilbgn.

u. 4 2af., narf) bcr fricgSminifteriellen ^nftmftion
f. ben Solbaten bcarb.

oon o. 9t. 1.— 8. Slufl. 8. .Oannooer, Jeieltoing’8 9?crl. — ,50 331.

ba<>, M. 71/84 jurn ©ebraud)
f.

bic 3Hannfd)aftcn. Dtit 20 Slbbilbgn.

1. u. 2. Slufl. (Slachtrag ju Röijici'ä Üeitfaben f.
ben tljeorct. Unterricht bc3

3nfantcriftcn.) 12. Strasburg, Schuljj & Go. SSerl. —,10 31t.

3nftruftion üb. baS 3nfantcric-©croc!jr M. 71/84 nebft beffen 33tnnition. Sluf

©runb bcr offiziellen 3nftruftion f. bic Unteroffiziere u. mannhaften bcarb.

o. c. Kompagnie Gf)cf. 10. Sferlin, Satt). — ,15 33i.

— baffelbc. giir ben Unterricht bcr 3Hannfdjaftcn cibgcfafjt u. bunh Slbbilbgn.

erläutert oon ©. o. 331. 1.- 5. 9lufl. 8. Berlin, Bicbcl. —,15 311.

— baffelbc. 8. (31t. 0 Steint.) 33ctl. 1886, üJiittlcr & Sohn. — ,80 31t.
;
tart. 1,— 31t.

— für bic Truppcnfehulen b. f. f. .Vccrcä. Slllgemeinc ©runbfägc u. VI. Xljeil.

2ruppen[chulcn bet SanitätStruppc. 3. 91« fi. gr. 8. SSien, yof; u. Staate

bruderei. — ,60 31t.

KanbelSborfcr, Siauptm. Karl, bcr .Oelbcnbcrg, SHatcpfg'ß Icjjtc 9iuheftätte «nb

Sehlofi üilcfjborf. 8. IBien, ©ilhofer & 9tanfd)bnrg in Komm. — ,60 3)t.

Kaoallcric, ruffifchc. 2. Stuft, o. 2üaS haben mir o. bcr ruff. Kaoallcric ju cr>

warten? gr. 8. .fjannoocr, v'cliomg'ß Herl. 1,60 332.

Kuropatfin, ©cncral, fritifchc 9tiitfblirfc auf ben ruffifeh-türfifchcn Krieg 1877 78.

9tach Slujfäpcn o. K. bcarb. u. 3)taj. Krahmcr. 9icuc Jolgc. 1. .vejt. (3)cs

ganjen SBcrfeS 5. .Oft.) Tic Sllodabe IJMcronaS. Silit 2 Icrlffijjen unb 2

Dianen. gr. 8. Skrlin, Dlittler & Soljn. 2,80 312. (1—5.: 11,30 3)2.)

Krebs, §auptm. a 1. s. Vehr., fricgogcfchidjtlichc Skijpiclc bcr Jclbbejeftigung u.

b. JcftungSfricgcS. 3m 3lnfd)Iufi an ben auf ben fönigl. Kriegsfällen ein»

geführten Beitfaben bcr S)efeftigung3lcl)rc jufammcngeftcllt. Silit 19 Sfijjen

in Steinbr. u. 2 Tcirtffijjcn. gr. 8. Ücrliii 1880, iliittler & Sohn. 5,50 3)2.

Kriegs .-Ghronif CcftcrrcidpUnganrS. Dlilitärifehcr f\ii!]rcr auf ben Krieg3[d)au<

pläjjcn bet Sltonarchie. Hcrf. im t. t. KricgöSlrcbioc. II. 2hl- Ter fübrocftl.

KriegSfchaupIaj im Toitaut!)a!c u. in ben öfterreich. SUpenlänbcrn. 31tit 2 2af.

gr. 8. SBien 1886, Seibet & Sohn.

4,40 111.; gcb. 4,8(1 31t. (1. u. 2.: 8,40 311.
;
gcb. 9,20 3J2.)

Rüi)nc, ©en.sDtaj., fritifchc u. unfritijehe SBanbcrungcn üb. Pie ©ejcditsjclber bcr

preupifeben SIrmccn in Söbmcn 1866. 4. u. 5. §jt.: Tas Olefecht o. Soor

(bei 31eu 9tcigni(i, SlurferSPorf u tHuberSborf). SlUgcmcine Stiidfchau. 2. Slufl.

lllit 3 lith- IMäncn. gr. 8. Slcrlin, Dlittler & Sohn. 5,50 3Jt.

2anbfturm*Katcd)iSmu S. populäre Tarftellg. b. 2anbfturmiocfcnS in fragen

u. Slntwortcn. 1. u. 2. Slufl. gr. 8. SBicn, IkrieS. — ,50 111.

— baffelbc. 3. Slufl. 3J2it fpcjicllcr Dcrüdfidjt. ber Hör jdiriften f. ben Ungar.

Sanbfturm. gr. 8. Gbb. — ,50 Dt.
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2ant>fturm>Bor)chriften, bie. Bollinhaltlicher 9lbbrucf b. autfjent. Jcjtcä nuS

btm 5Heid)8gefcgblatte
f.

btc im SHcirfjöratfjc oertretencn Königreiche u. 2änbcr.

II. Stüef, au«g. am 22. Januar 1887. gt. 8. Brünn, Jrrgang. — ,40 9)1.

2eitfabcn für ben Unterricht in bet 2>rrainlcl)re , im militärifchcn Ulanjcidjncn

u. im militärijtf»cn 9lufnchmen an bcn fbnigl. Kriegöfchulen. 9luj Bcranlafjg.

bcr ©rneral-Jnfpeftion b. 3JItIitüi-CSr^ic[)ungö= u. Bilbungörocfen« auSgearb.

5. Sufi. 9)iit 15 laf. in Steinbr. u. 32 9lbbilbgn. im legt. 4. Berlin

1886, Rüttler & Sofjn. 3,20 9JI.

2ctton>=Borbec{, 9Jlaj., 2citfaben f. ben Unterricht in ber laftif an bcn tönigi.

Kriegöfchulcn. 91uj Bcranlafjg. ber ©cneraUJnfpeftion b. 3)Iilitär=6rjief)ung8>

u. Silbungärocfen« ausgearb. 5. 9lufl. SJlit 54 9lbbilbgn. 4. Berlin 1886-

9)!ittler & Sohn. 3,20 9)1.

3)larefch, 9)laj. Cito, bic Infanterie in ihrem jcjjigcn tcct)nifd)cn u. taftifchcn

Gntroicflung&Stabium, bic §auptricf)fgn. ihrer nächftcn Jortbilög. Ginc Stubic.

gr. 8. SBien 1886, Scibel & Soljn in itomm. 3,20 9)1.

9)iilitär<£>anbbuch b. Könige. Bagern. Bcrf. nach bem Stanbc oom 1. Jebr.

1887. 33. 9lufl. gr. 8. 9Jlünchen,
(
Jnnj’ Sott. — Steifet), fart. 4,— 9)1.

9JI ilitär,Ralcnber, öfterrcichifchcr, „Klar«" f.
1887. 20. Jaljrg. 9icuc Jolgc.

6. Jaljrg. 16. 2Bien 1886, Berte«. geb. in Ücinro. 3,— 9)1. ;
in 2br. 4,— 9H.

9Jlilitär*Schcmati«mu«, f. {., f.
1887. .^>rSg. oom t. f. 9lcith«-Rricg«>

9Kinifterium. gr. 8. 31'ien, §of> u. Staatöbrudcrci. geb. 6,— 9)1.

9Rilitär*BorIagr, bic, im bciitfchcn 9tcich«tagc. Gine facfjgemäfje Schilbcrung

ber 9kichätag«=Bcrhanblgn. f. ba« beutfehe Bolf. 9)iit bcn ftcnograpljijch auf*

genommenen Sieben b. SHeidjsfonjlcrö Jürft o. Bistmarcf u. b. 9lbgeorbneten

öeneraUJelbmarfchallsS ©raf o. 9)loltfc. gr. 8. Berlin, ©cirnicti. —,50 9)1.

9Rilitär*Borfchrif ten. 2afchcn 9lu«g. [Jufammcngeftellt f.
b. ^elb*©ebrauch.|

1. 18. 48. 63. u. 64. §eft. 8. 2Bien, §of* u. StaattSDrucferci. 2,20 9)1.

9)1 it ©oft
f.

König u. Baterlanb! Jtir Raifcr u. Steirf) ! Gin SJlaljnruj an ben

beutfehen Solbaten b. aftioen .'peercö u. b. Bcurlaubtcnftanbe« jum 22. SJlärj

1887. Bon c. preup. Stabsoffizier. 8. Berlin, Gifcnfchmibt. — ,15 9)1.

9!iethammer, 9)iaj. ®co. o., bic Schlacht bei BiUicrsS am 30. 9!oobr. 1870 in.

befor.b. Slücfftcht auf bic 1. tönigi. roiirttembergifcbc gclbbrigabe ©encralmajor

greihert o. SXcipettftein. 9Jlit 1 Karte. 2. Stuft, gr. 8. Stuttgart, Sohl*

hammet. 1,50 9)1.

Drbre, allerljöchfte, Sr. 9)laj. b. Raifcr« ti. König« an bcn ©cneralfclbmarfchaU,

Rronprinjen b. beutfehen Reiche« u. Kronprinjcn non Brcuficn Kaiferlichc u.

Königliche .^ofjcit. Berlin, 1. Jan. 1887. 1 Blatt gol. Berlin, 9)!ittler &
Sohn. — ,10 9)1.

Cffiporoitfch, Cffip, 9)lic()ael Dmitrieroitfch Sfobelcro, fein Sieben, fein Gljaraftcr

u. [eine 2l)aten, nach nrff. Cuellen u. oorjüglicf) nach feinen eigenen Xagc6*

befehlen, gr. 8. §iannooer, Meinung’« Bcrl. 2,— 9)1.

B<»ef*0rbnung u. Bergeichnifs ber 9lusrüftung«ftücfe f.
bie Djfijiere ic. im
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Stantonncmcnt u. für'S 3*16. 9. u. 10. 9lufl. (Sonberabbr. bcc 9lnlage ju

o. Ggibg, bet Cffijict u. Sanitätg=Cjfijier jur DiSpofition u. im beurlaubten»

ftanbe.) 8. Dreäben, ÜJlottfjel. — ,60 2)1.

b a ri 9 , öien.i'Uiaj. a. ®. 3- 91., Seglement&Stubicn. Gin beitrag 3ur 3t09e *•

3ufunft4--Seglemcnt4
f.

bie beutfdje Infanterie. 2. 9lu8g. gr. 8. Satfonoro

1886, babenjien. 2,- 2)1.; geb. 3,— 2JI.

betermann, ilieut. §., baS Cffi}ier=3‘'lbgcpd(f. Gine 3ufammenfteQg. bet 3*lb«

au9rüftungi5*®egenftänbe ber Offiziere ju 3UB u. ju bfetb. gr. 8. Sjannooer,

©elroing'S berl. — ,25 2)1.

bolo, feine bergangtnijeit, ®egenroart u. 3nfnnft. Gine Stubie. 3Jlit 4 Xaf.

enti). 9lnfid)ten u. ^llänc. £ej.=8. Wien 1886, ®erolb’9 Soljn. 4,— 2J1.

^5 r ei 8 »X ar
i f

üb. 3®brifatc ber 9lrtiUeric*2üerfftätten. 30tlf*Sun8- 8- Berlin

1886, 2JlittIer & Sofn. —,15 2J1. (1. u. 2.: —,65 2J1.)

brittroif u. ®affron, 2Jlaj. Waltet »., ber breujfe. Gin £ei)rbu(f)
f.

Sdjulc

u. §eer. 6. 91ujl. 2Uit 6cm bilbniffe Sr. 2Jlaj. b. Äaiferö Willjclm, flönigä

0. ipreufeen. 12. berlin, Diebel, — ,10 2J1.

Cuartier»£ifte ber ®amifonen u. 9Jlilitfirbel)örben in Dotfjringen. 91r. 18. 9to»

oernber 1886. 2)lit Angabe ber Wofjng. fämmtl. in Dlejj garnifon. Offiziere

u. 2Jlilitärbcamtcn. gr. 8. Dlcj) 1886, Dang. —,50 2U.

Sang» u. Cuartier»£i[te ber faiferlict) beutfd)en 2Jlarine f.
b. 3- 1887. (9lb*

geftfloffen am 1. Soobr. 1886.) SHeb.: 2)ic faiferl. 9Ibmiralität. gr. 8. ber»

lin, 2Jlittler & Soljn. 2,50 2)1.; Ginbb. —,60 2)1.

— — beS XIII. (fönigl. mürttembergifetjen) 91rmee=Rorpä j. 1887. 91ebft Eingabe

ber nid)t im Srmeeforp&bcrbanb befinbl. Cffijiere, 2Jlilitär*bej)örben sc. 8.

Stuttgart, 2)lefler’S berl. 2,— 2)1.

Seglern ent üb. bie Grgänjung b. Sefretariatb» u. Segiftratur»bftf<>nal9 bei ben

3Jlarine>Station9intcnbantur. gr. 8. berlin 1886, lUittler & Sofn. —,20 2)1.

Seifner, §auptm. Dclpr. bitt. »., bie Xerrainlejjre. 2Hit Xejt»3ig. u. 13 Xaf

5. Stuft, gr. 8. Wien, Seibel & Soljn. 6,— 2)1.

Senn*Ralenber
f. SDeutfcflanb. §r9g. oom ®eneraISefretariat b. llnion*Sllub’9.

3af)tg. 1886. 8. berlin, <flüt)l). 16,~ 2J1.

Sofentfal, 4>erm., 3ibeijä^rig»3tciniillige. 2. 9lufl. gr. 8. berlin, 91. boettef)er.

-.75 2)1.

Sot^plcf, G, bie ®cjecf)t9metl)obe ber brei Waffengattungen u. beren 91nroenbg.

II. bie Infanterie. 12. 9larau, Sauerlänber.

3n Deinro. fort. 2,80 2)1. (I—III.: 7,60 2)1.)

Sottet, Stabüarjt Dr. Gmil, bie per|önlicf)e 3flbauärü|tung b. beutfdjen C[fijier9,

Sanität8offi}ier9 u. 2)lilitärbcamten. Gin borfeflag. 1.—3. Stuft. Dej.>8.

2Jlünd)en, 3- 91. {Jinftcrlin. — ,50 2)1.

Sufemann, 9Ufr., ®encral boulanger. ilebenöbilb b. franjöj. ÄriegsminifterS.

1. u. 2. Stuft, gr. 8. (2)1. .^oljfdjnitlbilb.) berlin, Walther & 9lpolant.

1,50 2)1.
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Salm, tjauptm. norm. Üeljr., Ucbung8«Iafeln f. ben fpftematifchen Betrieb bet

gefammten 9Jlilitär©i)mnaftit (Junten u. Seiten). 12. Berlin, Emittier &
Sohn. —,50 9J1.

Schematismus ber f. I. yanbtoefjr u. ber t. f. ©enbarmerie ber im $Rcid)8ratj)e

vertretenen Königreiche u. Üänber
f. 1887. gr. 8. ffiien, §of= u. Staats«

brucferei. geb. 2,— 9J1.

Schienen, baS, ber 3nfanter *c - Bcrgleichtnbe Betrachtgn. üb. bie ScbiefcausSbilbg.

ber 3nfanterie mit Berücfficbt. ber in ben oerfchiebenen Staaten eingeführten

Sehiejj«3nftruftionen. 3Jlit 1 Jaf. in Steinbr. gr. 8. Hannover, ^clroing'S

Bertag. 2,40 9)1.

Schlachten« EltlaS b. 19. 3*lrioum: 1820 bis jur ©egenroart. $läne

ber nucfjtigften Schlachten, ©cfechte u. Betagergn. m. begleit. Jejrtc, nebft lieber«

fid)t5«Kartcn in. fompenbiöfen Sarftellgn. b. BerlaufeS ber gelbjüge in Europa,

Elften u. Etmerita. 91aeh amtl. Cucllen bearb. ßn ca. 30 üfgn.) 4. u. 5

üfg. (5 lith- u. folor. Karten.) 3glau 1880, Bäuerle. Subtlr.-Br. k 2,40 9)1.

Schneibet, §auptm. Sr., Einleitung jum Unterricht im Säbelfechten. Dlit (i litt).

Jaf. 12. Bern, 91t)begger & Bautugart. fort. —,80 9)1.

Schoeler, Üicut. SHübiger o., bie Berufspflichten b. Solbaten, f. ben Snfanteriften

bearb. gr. 8. §annot>er, £ielming’S Berl. — ,40 9J1.

Sctiba, ©., Katalog f. 9Jlann[d)aftS=Bibliothefen. Ein Berjeichnig o, Schriften,

roelche (ich befonberS 5ur Slufnaljme in BibIiotl)efen
f. 9Jtannfd)aften aüer

Jruppentl)eile b. Jeutfchcn yeercS eignen. 9)lejj 1886, Scriba. — ,75 9)1.

1619— 1887, ©efebiebte ber preujijeben Elrntee m. e. (lith-) Stammbaum ber preug.

Infanterie. 8. Berlin, Gifenfchmibt. 1,20 9J1.

Seibel’S fleineS Elrmee*Schema. 35iSlofation u. Einteilung b. f. f. .vieereS, bet

f. f. Kriegsmarine, bet f. !. Vanbrocf)t u. ber tönigl. ungar. Üanbntehr. 91r. 20.

1886. 9loobr. 12. 2i5ien, Seibel & Sohn. 1,— 9)1.

Siber I., Sef.«2ieut., 3nftruftionStafel junt 3nfanterie=©eroel|r M 71. 84. Gromo«

lith- qu. gr. S»l- Berlin, itiebel. 1,50 9)1.

Solbaten, b., Hochbüchlein ». 91. S}. Brätmirt m. ber bronjenen EJlebaiUe auj

ber I. 3ntonationalen EtuSfteßg. f. BolfSernäbrg. u. Rochlunft ju Üeipjig 1887.

16. yilbburghaufen, Keffelring. — ,20 9)1.

3olbaten«Kalenber, öfterreichifcher, f.
1887. XII. 3°hr9- 2Slien, Verleg.

1,- 9)1.

Spinbier, Brcm.«2ieut., baS 3nfanterie«®eir>eht M 71/84, nebft jugehöriger 9Jlu«

nition. 91achtrag jum Jicnftunterricht ber f. baqer. 3nfanterie. 8. Bamberg,

Schmibt. — ,08 9J1.

SuperarbitrirungS«Borfchrift f. bie B^fonen ber f. f. RriegS«9)!arine. gr. 4.

2Sien 1886, £>of< u. Staatsbrucferei. 2,— 9)1.

X a jrf)cn talcnb er f. fchroeijerijihe Söehrmäitner 1887. 11. 3a ^r9- 16- (9)1. 1

Bortr., 4 Ghromolith- u. 1 Karte.) Srauenfelb, tjuber. geb. 1,60 9J1.
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2ef ture n 5U bem üleuabbrud b. Grerjiet»Slcg!cmcntä (}. bie Infanterie) oom

1. ÜJtärj 1876. 12. Setlin, ÜJiittlcr & Sofjn. —.20 9)1.

Tranäfelbt, ÜRaj., baä 3nfanterie»®eroebr M/71.84. 3um ®(btaud( für b<f

2)lannjd)aftcn bcatb. 1.— 3. Stuft. 8. Serlin, ÜJtittler & Sofjn. — ,15 3Jt.

Turfbudj f- 1887. ,v>rSg. o. Siet. Silberer. 16. 2üien, Setlag bet „2lUgem.

SporKScitung". gcb. 5,40 9Ji.

Umann, §auptm. Üetjr. Subro., Stepetitorium bet Terrainlebre m. e. 2lnlcitg. jum

Groquiren
f. f. f. Ginjäbrig»grcinjillige. 3ufommengcftcllt nad) ben neueften

2cl)rbeljelfcn. .yiicrju e. oollftänb. Scfjlüffcl bet Spejialfartc. 1 : 75 000.

(Steintaf. in gol.) 8. 9Bien, o. 2öa(bl)eim. 2,— 9J1.

Unfalli>crfid)erung8gefcb, baä, uom 6. guli 1884 u. baS ©efc^ üb. bie 2lu8»

betjnung bet Unfall» u. Stanfenuetfuijening uom 28. 9Jlai 1885 in ihrer 9ln»

roenbung auf bie Setticbc ber .fieereSoernialtung. 21uf bienftl. Setanlaffg. ge»

btueft. 8. Setlin 1886, 3Jlittlcr & Sohn. — ,70 9)t.

Uniformen, bie, bet beutfeben ÜJiatinc in bctailliiten Scfcbrcibungen u. garben»

barfteüungcn. Ütcbft 9)littbeilgn. üb. £rganifation, Stätte jc., [oroie c. fiifte

fämmtl. ftriegsfabrjcugc u. bet genauen 21bbilbgn. aller Stanbarten u. glaggen.

Ülad) autbent. Cucllcn Ijrsg. 3. 9lufl. gt. 8. (2Ji. 24 Ghromolitt).) Öcipjig,

Stuhl. 2,50 3JI.; geb. 3,- ÜJt.

Serjeiibnijj bet größeren 2lujfäf)e au8 bet 9Rilitär»3citung für bie Steferoc» unb

2anbrotl)t-Cffijicte b. 2cutfd)en £eere8. 1878—1886. 12. Setlin, Gifen»

febmibt. gratis.

Sogt, Cbcrftlicut. a. 2. §erm., bie curopäifdjcn Jetcerc bet ©egenmart. gllufttationen

»- 9tid). ftnötcl. 5. — ll.§eft. gr. 8. 5Hatl)enoro 1886, Sabenjien. i - - ,50 3)1.

Sorfdjtift üb. bie jcitliebe Seurlaubung bet Spionen b. 31lannf(baft8ftanbe8 b.

f. t. Igeereb. 8. 23ien, §of» u. StaatSbrudcrei. —,20 3)t.

iffi a h 1 c , SHegiftr. Ggon, militär»gcographifd|»}tatiftifd)e8 Sejrifon b. IDeutfcfjen EHciebö.

Unter genauerer Serüdficbt. bet f. ben Serfebr erjorbetl. Schörben, inbbe»

fonberc bet Soft». Telegraphen» u. Gtfenbahn»Stationen. 2. Sb. 9. — 13. ilfg.

gt. 4. Setlin 1886, Gifcnidjmibt. & 1,50 9JJ.

SBalbftättcn, gelbmatfib »Sieut. gol). grljr. o., bie Tattif. 8. 2lufl. 2. Slbbt.

1. 2hl- Glementar»2aftif bet btei 2Baffen. 3)tit f'oljfrfjn. gr. 8. ffiien,

Seibel & Sohn. 3,— ÜJi.

33 aS ift ju beatmen, um am Totalijatot in. größerem Gtfolg 311 roetten < Gine

fportl. Sctracbtg. f.
3llle, toclthe Stcnnpläjje befuchen, 0. e. greunbe b. eblen

SfctbeS. gr. 8. Sutg, yopfet. 1,— 9Jt.

SBebell, §auptm. ä. 1. s. 9)1 o., £>anbbud; f. bie nnffenfdjaftiicbe Sefchäftigung

b. beutjeben Cfft^ierS. 9Jtit 1 lith- Sion u. V'oljfdjn. 3. 2lufl. gt. 8. Set»

lin, Gifcnfibmibt. 7,— ÜJI.

— Sorbcreitung
f.

bas Gramen jut SriegSafabemie. Gin Stathgcbcr 3utn Selbft»

ftubium. 5. 9lufl. 3)lit 7 Slonffijjen u. 3 Ülnlagen. gt. 8. Gbb. 1886.

0,- an.
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— baffelbe. Sdjlüffel ju ben matfjematl). u. franjof. Aufgaben, fjrsg. o. geuen».«

üieut. a. X. §anemann «. Mibliotl). Dr. ©. can 3Jiui)Öeit. 3. Slufl. gr. 8.

Gbb. 1886. 2,-

255 engen, gr. o. ber, ®eneral 'Mogel ». galtfcnftein u. bet fjannoocrfdie gelbjug

1886. Offenes Senbfdireiben an feine Arititcr. Üej.=8. ©otlja, g. 31- ^JJcrtljcS.

1,60 3JI.

215 erben mit liegen V Gin 255ort an bas beutjefje 3Jolf u. §cet. gf. 8. Merlin,

3Jlittler & Sol)n. —,60 3)1.

25?infelmaun, incil. Cbcrftlieut., ber ®enbarmerie=Xicnft. QülfSbud) f.
bie Mor*

bilbg. auf benfelbcn u. j. bie 5f5robebienft}eit. 3. Slufl. 8. Merlin, 3Jlittlcr

& Sol)n. 1,— 3JJ.

2Sinflcr, öauptm. a. X. iiconl), ber Slntljeil ber baperifefjen Slrmec an ben gelb«

jiigen in Ißiemont 1691 bis 1696. 1. Xtjeil. gelbjugSjaljr 1691. Sej.>8.

3)iüncf)en 1886, granj’ Merl. 2,— 3J1.

215 ocbeioSHcnnla Icnbcr f. Seutfefilanb. CffijielleS Mulletin b. Uniomfllub’S.

Mearb. u. IjtSg. uom ©encraOScfretariat b. Uniomfllub’S. gatjrg. 1887.

52 31m. 8. Merlin, (flül)l). 30,- 3)1.

215 r a n g c l , ®rnf G. ©., baS Mud) uoin fßferbc. Gin ,§anbbudj
f. jeben Mefijjer

u. Siebl^aber n. ^5fcrt>cn. 3Jlit üb. 600 Slbbilbgn. (gn ca. 15 Sfgn.) 1. Üfg.

gr. 8. Stuttgart, Sdiidljarbt & Gbner. 1,— 3J1.

3ejbet, .<Sauptm.gr}., SBanbtafcln üb. baS f. !. gflb*3lrtiUeric*5)lateriaIe. M. 1875.

2. Slufl. qu. Sol. (13 Gljromalitlj. in gol. u. gr. gol.) Söien, Seibel &
Sobn in Hamm. , 7,— 3J1.

3 u f u n f t

,

bie, unferer ÜJlarine. gr. 8. 2S5ieti 1886, Seibel & Soljn in flamm.

— ,30 311.

gUeitte JjfclitttjeUungen*

granlrcid). — Sic 3ulaffungSprüfung für bie ecole sup^rie’ure

<le guerre. — Sie am 10. 3)lätj bicfcS galjreS gcftcllte taftifefje Slujgabe

roirb für uiele liefet non gntereffe fein, jumal flartenmaterial überall Dorl)anbcn

fein bürjte.
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Die ®eneral»3bee lautet: „Der geint), am 9. 5Jlarg bei SKontmerail ge»

fdjlageu, (jat fid) roäljtenb ber 'Jiadit in nötblid)ct Stiftung gurüdgegogen. Die

erfte 3nfanterie»Dioifion, ocrftärft burd) baB erfte Dragoner»91egiment, erfjalt in

2Jtard)aiä ben 8kfei)i, auf Gl)atcau-Il)iem) oorgugeljen.'
1

Spegial»3bee für ben 10. SHärg:

Die Aoantgarbe ber erften Dioifion, beftefjenb auS bem erften Dragoner»

Regiment, bem erften 3nf<*nterie»9tegiment, jroei Batterien, einer ®enie»Settion,

einem SanitätB=Detad)ement, — bridjt oon DlardjaiB um 0 llijr Dlorgenss auf;

it)r Rommanbeur fjat 3)ejel)I, ben geinb gu oerfolgen; eS ift ihm rnitget^eilt, bafj

bas ©roB bet Dioifion it)m erft nad) brei Stunben folgen fann. Um 7 Wir

9JlorgenS erfährt ber Aoantgarben»Rommanbeur burd) feine Raoallerie, bajj ber

geinb fid; bei SJiffort befinbet. Die Aoantgarbe gcljt gegen biefen Crt oor unb

trifft it)re 3Jla&nal)men für baS ®ejed)t. Der geinb, toddjer guerft nur eint Batterie

gegeigt Ijat, gieljt fid) oor ber aufmarfd)irenben Sloantgarbe gurüd. Segtere folgt,

überleitet ben DoUoir»S8ad) unb fieljt fid) gegenüber einer neuen oom gtinbe be=

fegten Stellung, melcber biefeB 3)!al oier Batterien geigt.

Die gu fertigenben türbeiten finb:

a) Angabe ber 1. oor Biffort, 2. nad) Heberfdjreitung beB 'Jiaoins gu treffenben

SJlajjregeln

;

b) dlebigitung ber SBefeljle, roeldje für ‘SluäfOfjrung ber in beiben Situationen

getroffenen Blafjregeln nötljig finb;

c) 6ingeid)nung ber Sloantgarbe um 7 Utjr BlorgenS auf ber Rade 1 : SO 000

unb ber Stellung aller Dl)eile ber 91oan!garbe nad) Blajjgabc ber Anorb»

nungen unter b) auj ber Rarte 1 : 40 000. 8.

— AuSrüftungBfoften jd)roeigerifd)er Xtuppen. s
Jtad) bem S8or»

fdjlagc bc§ BunbesratljcS foltert bic oon ber BunbeSregierung an bie Rantone auä-

guricfjtenbcn (Sntfdjäbigungcn für Beflcibung unb AuBrüftung ber tüefruten beB

3abreB 1888 jeftgefegt roerbcn roie folgt:

gür je einen güfilier 128,50 grcB., Srfjügen 129,90 grcB., Dragoner (in»

begriffen Beitrag jür JHeitftiefel) 204,80 grcB., ®uiben (ebenfalls mit Ginfrfjlufj

für SHeitftiefel) 204,80 greä., Ranonier ber gelb», fotoie ber tf{ofttionä=91rti(lerie

146,40 grcB., tfkrffolbaten 146,75 grcB., geuermcrfer 146,20 grcB., XrainjolPaten

ber Batterien unb t|larffolonnen 215,65 grcB., Xrainfolbaten ber Armee« unb

ÜinientrainS 215,40 grcB., tinen berittenen Xrompeter ber Artillerie 195,80 grcB.,

©eniefolbaten 146,20 grcB., SanitätBfolbaten 144,50 grcB., BerroaltungSfolbaten

144,45 grcB.

' — Die BebingungBfciiiefien ber freimütigen Sdjiefi ocreine in

ber Schweig. Durd) entfpred)enbe Berfügung beB eibgenoffifdjen fUlilitar«

DepartementB ftnb bie Borfd)ttficn für baB BebingungSfd)iejicn in ben freiroiüigcn

Sdiiepoercinen (batirt oom 12. Slärg 1884) in groei toefentlid)cn tfunften einer
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Senberung unterjogen worben, unb jmar in ber ffleifc, bajj tote neuen 2lnorbnungen

jrfion für bie im 3afjrc 1887 ftattfinbcnben Hebungen in Straft treten foiien.

(Sine 2ienberung ergiebt fid) infojern, bajj nunmehr alä Sebingung jum

Uebetgang oon einer Uebung jur nadjftfolgenben oerlangt wirb, bag mit einer

Serie oon fünf Scbüffen getroffen werben:

Stuf Scheibe I unb III mit hartem 9lbjug 10 fünfte,

» Stedicr bagegen 13

Sie SReiljenfolge ber burd)june()nienbcn Schießübungen ift nun folgenbe:

1. Uebung auf 225 m Scheibe I, 31nfd)tag: freibänbig, ftebenb.

2. n H 300 m II I, n aufgelegt, liegenb.

8. n n 300 m II I, n freibänbig, fnieenb. \ »uf 10 ©$üffe ju er*

f
Wen, wenn mit fünf

4. n n 225 m II in. n freibänbig, fnieenb. > &<$üffen nic&tbie be*

i bingenben SÄefuItote er«

5. „ il 400 m II i. n freibänbig, liegenb. / rei$t »erben.

6. n ii 150 m II v, n freibänbig, fnieenb.

7. n il 225 m II y. n freibänbig, ftebenb.

8. n n 300 m II i. it fieibänbig, ftebenb.

9. II n 225 m II VI, ii freibänbig, fnieenb. ($Ur Vebing. : 2 Xreffer.)

10. n n 150 m II vn. ti freibänbig, liegenb. ($lrr ©ebing.: 3 Treffer.)

34.

— Sie 8,4 cm»Ärupp = ©efcbüf)e in ber Scbweijerif dien Sunbeä»

armee. — Ser (Srnft ber gegenwärtigen Jeitlage b°t auch in bem oon Militär-

mächten I. Diangeä umgebenen fc^roeijerifdjen iöunbesftaatc ju oermebrter unb

regerer Sbättgfeit auf bem ©ebiete ber §eercäocrmaltung ülnlag gegeben. Sie

febroeijeriftbe Slrtillerie beä 2luäjugeä — b. b- bie jwölf erften Jahrgänge bienft»

pflichtiger Mannfcbajt — wirb no<b oor 21blauf beä Jabreä 1887 ausreidjenb mit

ben neuen 8,4 cm=Hrupp<®ef(bügen oerjeben fein. Sie erft für baä Jahr 1888

oorgejebenen ©e[d)ügbeftbaffungen für bie lefite Skigabe bcö Sluäjugeä, bQt ber

f<bn>ei}erifd)e Süunbcsratb, entfprecbenb ber oon ber eibgenöffiftben Siunbcäoerfammlung

ertheilten 2Mmacbt, febon für baä Jahr 1887 in Solljug gefegt unb fomit Oben»

crroäbntcä erreicht.

21m 6. SJlai biefeä 3abteä fanb unweit bet meftlicben (Snbung beä SBrienjer

See’ä im SBerner Cberlanbe eine Scbiegprobe btt gelbartiHerie»91efrutenfcbulc oon

Sb«« unter Leitung beä eibgenöffifetjett SlrtiÜcrie.Jnftruftorä I. Slaffe, Cberft

Schuhmacher oon 83ern, mit ben neuen 8,4 cm=Strupp»@e}cbüjjen auf eine Siftanj

oon 3700 Meter ftatt. 35on ber Sanjenen bei SSöaigcn mürbe nach bem SJranb»

roalb bei Jfeltwalb gefeuert unb circa 300 Mann SBebicnung mit 200 Sßftrben

waren jum Sienft oermenbet worben.

Siefe Scbiegprobe gelang infofern, alä ©ranaten unb Sbrapnelä bie glugbabn

einbielten unb bie Jiele im £>aupt[äd)licbfttn erreichten. 35on ben nach oben ge»

feboffenen ©ranaten blieben einige im fteilen, aber weichen öoben ^aften
; für bie

Sbrapnelä etwieä fid) bie anfänglich genommene Siftanj um einige bunbert Meter

9Uu« Wü BlOttU. 1687 3uli.aujufl.5lft 10
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ju groß. SluSbrüctlid) roirb ermähnt: „biefe ©cjdjü^c erroeifen fiel) als auSgc*

jcicfjnet!" unb mit tonnen hinjufügen, bafi bie bei Jfjun ihre 3ortfe|ung finbenbeti

Sßrobefchieficn butchaug befriebigenbe SRefultate aujrocifen. 34.

— bie 8gällige Stahlfanone bet ^Bereinigten ©tonten non

SRorbamerif a. Unter bein Stitel „Gummaking in the United States“ bringt

nun bie „Army and Navy Gazette“ eine 9totig über bag crfte in ben bereinigten

Staaten nach bem Sntrourfe beg Army Ordnance Departement crjeugte Stai)[<

gefdjüj) uon 8gölligem (20,3 cm) Kaliber.

baS SRol)r fjat ein ©eroidjt von 13 bonS (13,210 kg), eine ©efammtlänge

(einfcfjliejjlicb beg SBerfdlluffeg) non 271 ^oll (6882,8 mm) unb eine botirungslänge

non 30 ftalibcrn. bag Spatronenlager, gut Slufnahme non 100 SPfunb (45,365 kg)

bulner beftimmt, i)at ein bolumen non 3109 HubitgoU. bag SRoljr ift auslän*

bifcher §ertunft — jagt ber englifche Seriefiterftatter — „benn Äcrntofjr unb ÜJtantel

mürben non SBIjitroorth, SHinge unb berfdjIuBbejtanbtheite non ber Midvale Steel

Company geliefert;" bag Äernroljt — in einem ©tüct — reicht big gum Söerfchlufj,

eingefeßt in ben SHofjrmnntel, in meid) leiteten tag ©cfjrQubengeroinbe eingejdjnitten

ift. Sef)tercr reicht nom SRofjrboben big auf ungcjäht 87'/i 3oH (2222 mm) nach

norroärtg. 35er rücfroärtige i£t)eil beg bohreg ift ncrftärft burch eine Doppelte SRing*

läge — in beten äußeret bie Schilbgapfenringe eingefchaltet finb — ber 2%^ not

bem SUiantel burch fine einfache SRinglage, „mähtenb ber norberfte Iheil beg Stern*

tohreg auf eine Sänge non 91 3°R (2311,2 mm) unberingt ift."

„bie groeitc SRinglage ift — big auf 38 3otl (965 mm) not bie ©chilbgapfen*

ringe reichenb — gur Serftärfung beg SRohrcg aujgegogen unb eg bilbet bie SRing*

I
partie brei fonifche Slbftufungen."

„ber claftifdje SBiberftanb beg SRohreg gegen tangentieüe 3nanfpruct|nahme ift

berechnet mit 54 000 Sßfunb pro Cuabratgoll (3800 kg pro Cuabratcentimeter),

u. gro. über bem Saberaum."

ber Sßcrfchlußmcchanigmug ift nach bem betannten Schraubennerfchluß mit

be ®ange*Siberung gebilbet. bag SRohr hat 45 3üBe — Selber unb Balten gleich

fchmal — in ber liefe non V1WJ 3° 11 (1,52 mm).

bie Saffete, in roelchcr bag SRohr erprobt mürbe, ift nach ben 3eichnungen

beg genannten bepartementg in bet ©efchüßgiegerei ju Sfficft SfJoint erjeugt roorben.

biefclbe mürbe alg Scrfuchglaffeie für biefeg SRohr fonftruirt, hierbei aber gleich*

geitig barauf SBebacht genommen, fie nach einer einfachen Slbaptirung auch föt bag

in ber ßrgeugung begriffene lOgöllige SRoljr netroenben gu tonnen.

bie erften (leben Schliffe mürben mit beutfd)cm braunen SPulner abgegeben,

u. 3m. mürbe bie Sabung unb bag ©efthoßgeroidjt nach unb nach gefteigert, big

man 3ur normalen Sabung unb gum normalen @cfcf)of}c, für roelcf)e bag ©efchüß

fonftruirt ift, gelangte.

Sei ben erften grnei Schüffen betrug bie Sabung 65 Sßfunb (29,49 kg), bie

®e[d)offe hotten je 182 unb 286 SfJfunb (82,56 unb 129,74 kg) ©eroid)t.
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Die folgenben Schöffe würben mit bei Sabung oon 85 $funb (38,56 kg) ab«

gegeben, wobei baß Aulner in Sagen ju 30 Römern in bet Patrone geftglicgtet

war; bic @cjtfjo)fe waren biefclben roic bei ben erften Scgüffen.

hierauf würben bie btei lebten Schöffe mit 100 Sfunb (45,365 kg) ftetS

gleitet Sabung, jebod) mit ©efegoffen oon 182, 235, bejro. 286 Sfunb (82,56,

106,61, bejw. 129,74 kg) ©ereilt abgegeben, fo baß beim legten Scguffe — bem

{iebenten — bie normalen ©ebrauegäDerhältniffe eingetteten roaren.

hierbei betrug bie mittlere auä ben SJleffungen mit jwei Crujiier-Slpparaten

refultirenbe Spannung 32 800 Sfunb (ca. 2309 SStmojpbarcn), bie ©efegwinbigfeit

auf 150 5uß (54,85 m) oor ber 'Diünbung 1787 gug (544,62 m).

SRit Dupont'3 braunem priämatifegen $uloer refultirtc eine Spannung oon

35 450 ißfunb (ca. 2495 SUmofpgären) unb eine ©efegwinbigfeit oon 1812 Juß

(552,25 m).

Sei S- 3- Suloer erhielt man 29 925 Sfunb (ca. 2106 Sttmofpgären) Span«

nung unb 1702 §ug (518,72 m) ©efegwinbigfeit, roobei eine große ÜJlenge unoer«

brannten Suloerd auä ber SDlünbung gefegfeubert rourbe.

lieber bad Scrßalten beä JRotjreS liegen folgenbe Daten oor:

Seim fünften Scguffe lieg fieff ber Setfegluß fegroer öffnen. Die Unteifudjung

bejfelben ergab, baß ber bem Ceffnen entgegengefteüte SJiberftanb oon einer ge»

ringen Stauchung, oon einer geringen Erbreiterung bet Stoßplatte getrügrte.

Die Sogrungäoeränberungen waren bie folgenben:

Son ber Sobenfläcge biä auf 30 3oß feint Seränberung, oon gier bis auj

54 3ott oom Soben eine Duregmefjeroerminberung um 0,001 3°H biß 0,002 3°ß

(0,025 mm bi« 0,051 mm) im ©efegoßlager erreichte feine Erweiterung baü 3)Iaß

oon 0,001 guß (0,025 mm). Die Erweiterungen in bet gezogenen Solftung

waren oon Seginn ber 3üg* biß auf 6 3°ß : 0,005 guß (0,127 mm); oon 7 biä

14 3oü, 0,003 3oH (0,076 mm); oon 15 biä 29 3olI, 0,002 (0,051 mm); oon

30 3ott biä jur SJlünbung: 0,002 biä 0,001 3°ü (0,051 mm biä 0,025 mm).

'Jlacg bem britten Schuffe entftanb jwifegen jwei Gingen — oben — eine

fcgmale Rlaffung, welche fi<h biä jutn 13. Schuffe auf 0,004 3»n (0,102 mm) er«

weiterte. Diefer Rlaffung wirb bei ber Serfuegdfortfeßung ein wefentlicheä Slugen«

mer! jugemenbet werben, um ju fonftatiren, ob fie fich bei fortgefegtem Schiegen

erweitert.

(9iacf) „Army and Navy Journal“ unb „Army and Navy Gazette“, bear«

beitet oon Dberlieutenant Rucginfa unb in ben „SWittgeilungen über ©egenftiinbe beä

9trt. unb ©enie<2Bcfenä“.)

— 9lorbenfeIt’ä 5 läufige ®emef)rfaliber«3RitrailIeufen. Die

©ewehrfatiber « 2J(itraiüeufen beä Sgftemä 91orbenfeIt frnb in militdrifchen unb

glottenfreifen fo gut befannt, bag eine genaue Sefcgreibung betfelben heute wogl

10
*
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überflfiffig fein bürfte. 3f)te fjernorragenbften Gigenfchajten ftnb bas geringe

©eroicht, bie leiste ^anbljabung, ihre ©olibität unb Sräjifiort, enblicf) auch be«

fonberS bei Umftanb, bafj jie bcm ©cbtauchSjroccfc oder UBaffcn fetjr gut cntfprechen

unb leicht angepafjt roerben (önnen. 3" {folge bet grofeen Ginfachhcit unb Sauet»

Ijajtigfeit ihres SledjamSmuS roirb eine Junftionäftöruug bet leiteten faft unmöglich

unb ift felbft füt ben galt, als burdj ©inflüffe, bie aufjertjalb bet äöafferejton*

ftruftion liegen, j. S. ein fteden bleibenbeS ©efchofj je., rooburdj ber eine 2ouf

momentan unbienftbar roirb, baä Sd)iefjcn aus ben übrigen Saufen nicht betjinbert.

Sei ben Serfurfjen in ucrfdiicbcncn 3Jlilitärftaaten rourbe bet Dlecf)amSmuS

biefet 3Jiiirailleufen roieberljolt auf bie Stöbe gefteUt unb ju biefem groccfe folctfe

Rationen jum Schienen oerroenbet, beren §ülfen entroeber angefdpiitten obet burd)

Stbfeilcn fct)t gefcfjroäcfjt roaten, fo baf) oft baS Sulocr bet Sabung ftei ju Jage

lag. Stoßbem fonnten felbft biefe abfidittid) jum Steiften oorbereiteten Patronen

gat feine SunftionSftörung bcS 3Jle<hamSmuS bemitfen, rcaS nicht oon jebem

3RitraiHeufen>6gftem behauptet roerben fann.

Sei bet Jtonftruftion ber ermähnten ©eroehrfalibet=3J?itraiQeufen routbc niemals

beabftchtigt, biefe an Stelle bet 3elbgrfd)üj)e ju oermenben, fonbetn ftetS nur bie

tafche Unterftüßung bet 3afantetie unb Jtaoallcric, eoentuetl auch bet SlrtiUerie im

Selbe, bann auch ihre ausgiebige 'Herrnenbung im SeftungSfricge, angeftrebt. ©ie

eignen fteft ftietju befonbetS butch iftre große SJeid)tigfeit unb bie Stafcftfteit iftret

Seucrbercitftcllung, bann butch bie 'Diöglichfat bcS fcfjneUcn 3«tücf}iehenä auS bem

©efeeftte. Sluch ift ihte 3«ftallirung füt jebe ihnen jugebacfjte Slufgabe, entfptechenb

bem ©efechtSfelbe tftret Serroenbung, leicht butchjuführcn. So beftehen füt bie*

fclbcn gelblaffeten
, 3nfanterie=SartenIaffeten, flaoalleric » ©aloppioagen , Xreifuß»

gcftelle, bann befonbere Ginrichtungen füt ben XranSpott auf 2Raulthieren unb

Ramcclen füt jene Sänbct, roo folcfte Il)iere jum Stagen setroenbet roetben müffen.

Sirfe ©eroehr»ÜJtitrai(leufe in einem paffenben ©efteü fann überall hin, b. 1). an

jeben Dtt gebracht roetben, roo ein äJtann obet ißfetb überhaupt hingelangen fann

;

eS beftehen alfo feinetlei 91ufftc(lungSfchroietigfcitcn füt biefelbe.

SÜ'aS noch ju ©unften biefeS SgftemS fpricht, ift bie Sl)atfacf)e, baß man jut

Sebienung btt SJtitraiüeufe fcincSrcegS befonberS auSgcbilbetet Beute bebarf, inbem

nach roenigen UntertichtSftunben jebet geroöhnliche ©olbat mit aUen SetailS biefet

SRitraiUeufen oettraut gemacht roetben fann. Ginen befonbeten Sattheit geroährt

bie SJlöglichfeit bet Serroenbung jebet normalen 3nfanterie>3Jiumtion.

Sei bet 3nftallitung in bet 3nfanterie» unb bet flaoallerir*8affete gereimten

Sorbenjelt’S ÜJlitraillcufcn eine geroiffe Unabhängigfeit unb fönnen mit ihrer Sc*

bienungä*3Jtannfchaft unb bem mitgeführten StunitionSoorrath geroijfctmaßen als

eine SBaffe füt (ich angefeijen roetben, bie jeberjeit fchlagfertig ift.

Sie SetailS einiget Saffetirungen bet 91orbenfelt*3JtitraiHeufcn mit SHkrnbl*

Sauf, bie ©croichte, Seuctfchncüigfeitcn, 3RumtionS»3lu8rüftung, StannfchajlSjaljl

unb Sfetbeftanb jut Sebienung unb Sefpannung, finb nachftehenb angeführt:
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5 läufige 3 läufige

A. allgemeines.

®eroicht bei Jtobrbünbeli kg 68 34,5

©tobte Echubjahl in 8 Sefunben 115 78

„ „ „ 1 SJtinute 650 450

„ „ mit fielen roährenb bei ®cfjiebenä .
j

300 120

B. 3 ro eiräbrige 3nf an ter(e»fla rren*2aff cte.

©eroiefit bei ffleftbüUci fammt Saffete u. Munition kg 463 383

Solbalen jum Sebienen 2-3 2

Stitgefüljrte SRunitioni’SluSrüftung 1400 1200

3ugpftrbe für langanbautmbe Seroegungen 1 1

C. ÄaoaIlcrie*2affete.

©eroicht bei ©efehügei, Staffele, Munition unb 2 auf*

gefeffene Seute kg 710 610

fflebienungimannfehaft 3 8

Mitgefübrte fSaironenjabl 1600 1500

3ugpferbe 2 a

I). 3m tZtreifubgeftell.

©eroicht bei Solirbünbeli unb bei XtretfubgefteUi . . kg
;

115 68

SPtannfchaft jum gorttragen unb Schienen
j

2 2

Die 2eicf|tigfcit , mit roelcher bie in bet 3nfanterie*£affete montirtc 2fli<

traiHeufc bcbicnt roerben fann, macht biefelbe ju einer furchtbaren Waffe, bie non

ber 3Jiannfchaft felbft in jcbc Stellung gejogen roerben fann, rooju eben an bem

Starren Seile eingehängt ftnb. Sobafb fie an bem geroünfchten Drte bai Jeuer

eröffnen foll, hanbhabt ein SJiann ben §ebel unb äielt, ber jroeite beforgt bai Sluj*

fefcen ber gefüllten Sltagajine. 3um 3llri|tfgehen , überhaupt jum üöcchfel ber

SPofition tann bie 2)litrailleu[e fofort roeggejogen roerben, fo bag Ijiergu nur roenige

9lugenblicte 3E ' ( erfotberlich fmb.

gür bie Staoallerie fann man bie SJlitrailleufc auf einem jroeirabetigen

guljrroerf inftalliren, auf roelchem auch jroei 3Jtann bet Sebienung fi$en, roährenb

ein britter mitreitet. gn biefer Weife fann fre ber SHeiterci überall hin unb in

allen ©angarten folgen, fo tag tiefe Waffengattung in jebem geroünfchten 2!ugen*

blicf ein präjifei unb burch bie SchneOigfeit mächtig roirfenbei Jeuet jur Unter*

ftüjung ihrer eigenen Dijätigfeit entfalten tann. §ierbutcf) geroinnt }. 3). ba§

Jeuergefecht ber felbftftäntig oerroenbeten Staoaüeric rocfentlich an Jntcnfioität unb

gerftörungbfraft.

Die ÜJlitraiQeufe ber Staoalletie fann entroeber mit ein* ober auSgefpannten

^fetten betient roerben unb bleibt j. 33. im Stampfe gegen feinbliche Staoallerie

biä jurn £erannaben bei ©cgnerä auf etroa 300 m in Jeucrthätigfcit, roorauf fre

ber enbgiltigen 3Jor= ober 9tücfroärtSbcroegung bet eigenen Druppe leicht folgen tann.

(Sine anbere SBerrocnbung ber 0croehcta!iber*3Jlitraillcu[c liorbenfelt’8 ift jene
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im JeftungJfriege, für melden if)t ©ertb unbeftritten ijocf) ift. Stellt man

nur menige biefer ©efcfjüge in Safematten ober Soffer, fo fann man jebem ©rabriu

Übergang entgegentreten, cbenfo eignet fi<b bicfelbe itjreä geringen JRaumcrforber«

niffefi (1,25 m) roegen jur Jtueiroirfung oom ©alle auä oorjüglieb. Jo, man

tonn fogat, nienn bie ©tabenflanfirungä-Slnlagen unb bic §aupt=33ruftroebr in

Srümmer gelegt finb unb ber Segnet jur Grftiirmung beS ©crteä l;eranrilcft, mit

ben in leichten Sreifufjgeftellen montirten unb auS irgenb einem gebctften Ser»

roa^rungäorte rafdj ficrauSgetrogenen Diitroilleufen auf ben Krümmern Stellung

nehmen, um btm Jeinbe ben töbtlic^en Sugelregen entgegen ju fenben, ber feinem

Sorljoben halb ein 3>el fegen roitb.

Senft man enblicf» auf bic (Berroenbung ber in Siebe fteljenben SDlitrailleufen

für ben ©ebitgäf rieg, fo mürbe fug bie Selaftung in Silogramm ber Xrag*

t^iere bei bet 3 läufigen etroa folgenbcrmagen geftalten:

1. 2Jiau Ittjier: (Pacffattel

(Diitrailleufc

Saffete (Srcifu&ftänber) . . i. . . . .

2. Uiaul tf)ier: pacffattel

2 SRagajinübebälter

10 SRagajine

2 Patronen »93ertf)eiler

390 (Patronen

1 ©erfjeugfäftdjen

16

35

34

16

8

27.5

7

16.5

3

85 kg:

78 kg

Sie (Berlabung ber 5 läufigen ©itraiüeufc für ben ©ebirgSfricg geftaltet fiefj

etroaä anberS unb jroar:

1. SJiaultgier: Pacffattel

SJlitrailleufc

Seber-Gtui

2. (Dt au Ubier: Pacffattel

Saffete (tombinirter Sreifufi)

1 Srampen unb 1 Schaufel

8. SRaultbier: (Pacffattel

©erfjeugfäftcben

2 Seberbebälter mit 10 gefüllten dJlagajinen (ju=

fammen 500 (Patronen) unb 2 (Bertbeilern

82 kg

81 kg

}
84 kg

63,5

9lu§ aQebcm ficljt man, baß bie Saft pro Xrogtbier 85 kg nur einmal beträgt

unb immer auf bic flcinften, fd)roäd)ften Xbierc 9iütfficf)t genommen ift; Patronen

roetben für ben erften Sebarf in genügenber 3ab' mitgefübrt. Sic Sättel finb

jur Slufnabme jebroeber 31 rt ber Saft geeignet. (3trmee=Slatt.)
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— Stirnä pbotograpbiftße ©ebeimt omtta. PaS Gntfteßen einet

Photographie unb bie babei mitroirfenben Jattoren üben auf benjcnigen, incldjer tote

Photographie nicht berufsmäßig betreibt, einen geioiffcn gcljcimnißooßen SReij auS-

28ic ja baä ©eßcimnißDoUc, baS Gigentbitmlicße allgemeines Jntereffe erroeeft, fo

bat auch bie Photographie fict» rafcb Sympathien ermorben unb ift nicht auSfcßlicß«

lieb eine Kunft für PcrujSpbotograpbcn geblieben. Der pbotograpbifchc Slpparat ift

bereits ber Begleiter oon GntbccfungSreifenbcn, Slaturforfcßern unb Pouriften, ein

Hilfsmittel für ©cleßrte unb (Fachleute unb eine fiiebßaberei für baS Paienpublifum

im auSgcbebntcrcn Sinne gemorben.

Pur ber Umftanb, baß ber preis für einen brauchbaren pbotograpbifchen Slppa«

rat hoch immer noch ein oerbältnlßmäßig hoher, ber Apparat felber aber ein ju

fomplijirter mar, beffen Hanbljabung längere umftänbliche Vorübung ocrlangtc, bst

eS oerbinbert, baß bie Photographie ein Hilfsmittel unb eine SicblingSbefcßäftigung

für alle Streife gemorben. liefern Umftanbe abjußclfen, mar fchon lange baS ®e=

ftreben in ben betreffenben Jachtreifen. Jjn neuefter 3c>t ift cS nun gelungen,

einen Slpparat ßcrjufteUen, ber in Pejug auf billigen SlnfcßaffungSprciS, leichte unb

ftcherc Hsnbljabung unb ßanblicße Jorm als ein roirflich glänjenber Jortfcßritt in

biefer H'nficbt ju betrachten ift. Ueberall, roo nur irgenb ju roiffenfchaftlichen,

fünft Icrifcßcu unb gcmerblichcn 3n>ecfen ein pbotograpbifchcr Apparat bienen tann,

leiftet biefer Slpparat, bie fogenannte Stirn’fche ©ebeimtamera, infofern

glänjenbe Picnfte, als berfelbe ermöglicht, in roenigen Sctunbcn feeßs burcßauS

feßarfe Photographien ßerjufteQrn.

Jür benjcnigen, ber fieß nur auS Siebßabetei mit pbotograpbifcßen Slufnaßmen

befcßäftigt, bietet biefe „©ebeimtamera" eine CueDe ber Unterhaltung, beS Per«

gnügcnS unb ber Peleßrung, ba jebet 2aie oßne Porfenntniffe unb nur naeß einiger

Ucbung im Stanbe Ift, flare unb gute Photographien ßerjufteUen, oßne einen läfti»

gen unb fcßroerfälligen Slpparat berumjufcßleppen.

Pie tleinc Kamera befteßt ganj auS Pletall (ülicfel) unb

ßat eine treiSrunbe Jorm oon 14 Gcntimeter Putcßmeffer bei

nießt ganj IV, Gcntimeter Starte. Per Slpparat tann mit

Hilfe einer um ben HaIS ju (jängenben Scßnur bequem

unter ber ffiefte ober bem 9tocfe getragen roetben unb ift ba

für ben nießt Gingerocißten oöllig unbemetfbar, inbem baS

Cbjeftio, roelcßeS oorn mit Jaffung ca. 1

V

3 Gcntimeter Purcß«

meffer ßat, bureß ein Rnopflocß geftccft roirb unb ba faft mie

ein Horntnopf auSfießt. Purcß 3<cßcn an einer außerhalb

ber Kamera bcfrnblicßen Scßnur, bie ebenfalls leicßt ju oerbergen ift, gefeßeben mit«

telft eigener meeßanifeßer Ponicßtung bie Slufnaßmen. Pie Hanbßabung beS Slppa«

rateS ift eine äußerft leießte; bei oerfeßiebenen Perfucßen gab berfelbe Uberraftßenb

gute Pefultate — Jußgänger, SBagen im Jaßren ic. erfeßienen ßinreicßenb feßarf

unb beutlicß. Jür Cffijiete im Ptanöocr u. f. ro. bürfte ber tleine Slpparat eine

reieße Quelle ber Unterhaltung bilben unb aueß eoent. bei Perrainaufnaßmen gute
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Bienfte I elften, ba bie S^ärfe bet tleinen Silber eine bebeutenbc Bergröjjerung

betfeiben geftattct. BejugSgueHe SRubolf Stirn, Berlin S., Sebaftianftrafee 34.

Breis infl. 6 Bloton — 3JZf- 30,—.

— Heber bie Berrocnbung ber Gleftrijität für Sprengjroeife. —
Brof. 9Ibel tjielt in bet Institution of Civil Engineers in Bonbon einen Bortrag

über bie Berrocnbung ber Gleftrijität für Sprengjroeife, reellen mir auSjugSroeife

bem „Engineering“ entnehmen.

©ingangS ermähnte bet Bortragenbe ber ijauptfäc^Iicbften Bortbeile, roeldje ba*

rauS refultiren, rocnn man firf) jum ßünben non Sprcnglabungen beS clcttrifd)cn

Stromes ftatt ber geroöfjnlid)cn 3ünber bebient, ba felbft bie bcften 3ünbet SJiängcI

aufrocifen, roeltfie itjre Berrocnbung, fei eS aurf) nur ju einfachen Operationen, in

Ijoijem Blaajje einfdjränfen. Gr jfijjirte fobann bie ©efcf)icf)te unb ben ©ntroiif*

lungSgang ber eleftrifdjen Stbfeucrung non ben Ijöc^ft primitiocn Beifucfjen an, Die

Benjamin ffrantlin circa im 3nbre 1751 oorgenommcn l)at, unb cnoäI)nte bie

oerfdjiebenen Betiobcn, roälpenb melden bie SReibungSelcftrijität, ber Boltaiftf)e

3nbuftionSapparat unb bie magneto*eIeftrifif)e ü)iaftf)itte bie 3)iittel jur Grjcugung

beS erforberlidien Stromes bilbeten; roeiterS betonte er, baj; in ben legten Jahren

bie Xenbcnj oor!jerfcf)te, bie galoanift^e Batterie in mobifijirter fform für eine,

unb bie bpnamo»eleftrif(t)e Ulajdjine für eine anbere SlrbeitSlciftung ju oerrocnben.

Bie ©cfd)ict)te unb ©ntroicflung ber 3ünber für niebtige Spannungen, b. 1). ber

Braljtjünbcr, unb ber mit eleftrifdjen Strömen non flogen Spannungen jur Bet*

menbung gclangenbcn 3ünber nmrbe ebenfalls erläutert unb bie relatiocn Borttjeilc,

Blängel unb BerfjaltungSrocifen berfclben erflärt.

Bie einjige ©leftrijitätSquelle, roelcfje jur 3eit ber roefentlidjen Bnforberungen

für bie 3ünbung oon Seeminen entfpricfjt, finb fonftante galoaniftfie Batterien.

Sie finb in ber Ronftruftion einfach, Bcrfjältni&mäfjig billig, crforbem jur JjjerftcDung

unb SluSbcjferung nur roenig @efd|icflicf)feit unb Sltbeit, tonnen leidjt lange in

gutem Stanbe erhalten iccrben unb braunen faft feine im lejjtcn Slugcnblittc ju

beforgenbe Beljanblung.

Stbon bei ber erften Berrocnbung bet Gleftrijität im Bienfte ber Blarine für

bie Mbfcuerung ber ©efrfjiige unb für bie 3*inbung bet SpierentorpeboS cmpjaf)l

ftd) bie galoanijdjc Batterie [orooljl roegen iljrcr Ginjacfjljeit unb ber Beidjtigfeit,

mit melier f»e jujammengcfejt unb in Crbnung erhalten werben fann, als autf)

«egen ber bebeutenben Rraft, bie ifjr innercoljnt unb bie burcf» mehrere Stunben

l)inburd| ununterbrochen jur ©cltung gelangt. 3m Slrfenale ju Süoolroid) rourben

uerfebiebene Batterien für Boots* unb ScfpffSgebraucf) jufammengcftellt
;

Icgterc

follten träftig genug fein, um fdjrecre Breitfeiten mit 3n>eigftrömen abjufeuern unb

24 Stunben bienftfäljig bleiben ba fie nad» biefer 3*ü burd) injroifchcn gereinigte

unb jufammengefcjjtc Batterien erfejjt roerben tonnen.

Bie anfänglich für Seeminenjroette in Berbinbung mit 3ünbem für

Spannungen benü|ten Baniell* unb Sanb*Batterien rourben rafdj burcf» eine
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9Bobififation ber als ÜBalterS Batterie befannien unb biefc bann burd) eine ab»

geänberte SeclanchfeSafterie erfefet.

Salb rourbe man bet 2Bid)tigfcit innc, roelcfee bie Unterteilung bet nach einet

SJiine füfjrenben Leitung unb beS in bet 9J?ine liegenben 3tinberS hat, unb manche

rfälle ftnb auS bet erften 3 e** bet Seeminen befannt, in benen bie eleftrifdje 9ln=

läge jufäüig geftött roar unb einen gehler enthielt, »offen Drt man nid)t ermitteln

tonnte. Bie Unter(uchung beS 9lbel<3ünberö, in meinem bie Srficfe, b. I). bie

jtinbenbe unb leitenbe Stoffe, auS einet 9J!ifdjung oon 'j.Mjosphorfupfer unb Scf)rotfel»

tupfet mit d)lot(aurem Salium befielt, roat (mittels feferoaefeer Ströme f)of)er Spannung)

leidet auSjufüljren — in bem Serl)ältnife als Scbroefelfupfer baS ^JtjoSp^otfupfer

übenoog. Selbft bet empfinblidjfte 3ünbet liefe fttfe fo mit Sicherheit prüjen;

fcfjroicriger geftaltete eS fid) aber, wenn, roie bei einet permanenten Seeminenonlage

roicberfeoltc Prüfungen ober felbft bie Senbung eines Signals burd) ben 3ünbet

nötfeig mürben; benn burd) micbetfeofelte, [elbft fefet ftfematfee Ströme etleibet biefer

3ünbet fo beträchtliche 9lcnbernngen in feinem iteitungSoermögen, bafe eine Gut«

jtlnbung burd) bie 'fküfungSftrömc in ben Seteid) bet 5J(ögIid)feit rticftc.

9luS bem ermähnten ©runbe unb roeil bet 3>lnbfafe biefet 3önber burd) bie

(fectnifdirn Ülenberungen minbet emppnblicf) roetben tonnte, fteHtc man in SUoolroid)

einen befonberS für ben Sceminenbienft geeigneten 3ünbcr für feofec Spannungen

feer, roeldjet jrcar roeit rceniget empfinblid) als bet uefprünglicfee 91 b e l*3ünber, aber

beftänbiget unb unocräriberlidjcr in (einem eleftrifefecn SJiberftanbc roat, unb roclcfeer,

obgleid) burd) lange fortgefcfetcS S>inbutd)fd)icfcn oon UntcrfudjungSftiömcn unbe-

cinflufet, bod) burd) biefe Ströme in jeinet Sßirffamteit roenig beeinträchtigt routbe.

Jrofe ber cntfdjiebencn Sorjüge, roelcfec bie 3ünbet für feofje Spannungen in

Setreff bet Sequemlicfetcit unb SBirffamfeit oot ben älteren 'fllatinbrafetjünbcrn

bejtfeen, führte bocfe bie gorberung ftefeet roirtenber permanenter Sertt)eibigung8=

anlagen burd) Seeminen unb einer auf lange 3eit praftifch tonftanten Satterie

für ben Sorbgebraud) jur Serroenbung ber Braljtjünber jür biefen 3n>ecf jurücf.

2lufeer ben bereits ermähnten llebelftänben lag bei ben 3ünbcrn für f)°h c Spannungen

noch «nc ©efafer unb Unfidjerheit barin, bafe biofelben jufäüig bei ©eroittern,

ober felbft bei fcferoächeren clcftrifdjcn Störungen in ber Sltmofpfjärc, burd) in ben

Sabeln inbucirte Ströme entjünbet roerben tönnen.

Serfucfec haben gejeigt, bafe bei genügenber 9täfee fefeon burd) ©ntlabung einer

Sctjbener glafche in einem Sabel, bie 3önbung in benachbarten Sabeln burd) gn>

buftionSftrom erfolgen tarnt. 3n bem Berichte bcS öfterreichifchen ©enieoberften

o. Gbnct über bie Sertfeeibigung oon Sola unb Scnebig burd) Sccmincn im Jahre

1866 roirb ermähnt, bafe roährenb eines heftigen ©eroitterS eine Seemine ejplobirte,

ferner baS mehrere ÜJtincn infolge bcS @in[d)lagen8 bcS SlifecS in bie SlbfeuerungS*

ftation jur Gpplofton gebracht rourben. 3,DC> jufäüigc 3ünbungen jufolgc bet

Sabung oberirbifeher Brühte bei Slijjfchlägcn tarnen auch 'm Jahre 1873 in SBooU

mich oor, ebenfo bafclbft eine 3ünbung in einem Sabel bei einem ©eroitter. BaS

Ungenannte Sabel roar eigens junt Serfucfee ber in SHebe ftefeenben zufälligen
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3ünbungcn an bcn Ufern bet Ificmfc unb jroar unter bet Webrigroaffermatte auägelcgt

worben; baä eine ©nbc beä flabelS enthielt einen 3ünbcr für fjofje Spannungen,

währenb baä anberc ©nbc oerfenft war. Die ©rplofion erfolgte, nadjbcin baä

flabcl circa elf Diouate im 2Baffer gelegen fjatte.

Srofeffor Slbel bemühte fict» besßalb, für Sccminenjiocctc einen ocrhültnißmäßig

empfinblid)en 3ünber oon niebriger Spannung Ijerjuftellen, beffen SBiberftanb oiel

gleichmäßiger märe, alä ber SBibcrftanb ber in früheren fahren oerwenbeten 3ünber.

©r fanb, baß llntcrfdjiebc ber phofifalifcßen Gigenfdjaften im 3JtetaQc nur wenig

beffen Seitungäocrmögen änberten, baß beätjalb bie beobachteten beträcfctltc^en 3lb«

Weisungen im Scitungäocrmögcn ocrfct)iebener Slatinbraßtproben auf Ktecßnung

beä oerfrfjiebencn ®rabe8 ber Kleinheit ju fchicbcn feien. ©8 ließ ftef) baher an«

nehmen, bah beftimmte Segirungen gleichförmigere Ktefultate ergeben roerben, alä

ba8 §anbcl8platin
;
bie nun angeftcDten Scrfucße mit feinen Drähten ou8 Kteufilbn

unb ber oon 3J(attt)icffcn für ffiibcrftanbSmcffungen oerroenbeten Segirung oon

66 Silber unb 33 ipiatin erroiefen fich beibc bejüglicß bc§ SIBibcrftanbeS roefcntlich

beffer al8 gewöhnliches Platin, ba8 Kieufilbor aber noch ctwa8 beffer als bie Platins

Silbcrlegirung. Dagegen wiberftanb ba8 Kleufilbcr nicht gut ber jerjreffcnbcn

ffiiifung, welche baä Sdjicßpuloer unb anbere ©rplofcoftoffe auSttben, mit benen

eä in ben glinbern in Setüßrung gebracht werben muß, währenb ftch baä Platin»

ftlber hitr unoeränbert erhielt. Sind) Serfucßc mit ^tibiumlegirungen würben an«

geftellt unb babei erwiefen fich f«uc IDräßte mit 10 °/„ 3tibiumju[aß als entfehieben

baä befte KJiaterial für Draßtjiinber oon ocrßältnißmäßig !>ot)em SJiberftanbe unb

®leicßmäßigfcit, worin fie wie in ber Jeftigfeit (ber nur 0,025 mm bieten Drähte)

ben lfSlatin=Silbcrbrat)t unftreitig übertrafen. ©8 werben baher jeßt Drahte auä

biefer ileginiug für SRilitär« unb Seemincnjwetfe oerwenbet.

Die elcttrifchcn Sranbcl (®efcßüßjünbec) werben in ber KJlarine burch eine

befonberä baju eingerichtete 8cclancßä<Satterie abgefeuert. Seim Sreitfeitenfeuer

ift eä oon SBidjtigfeit, baß bie Draßtbrücfe beä juerft abgejeuerten Sranbclä beim

Durchgang beä Stromeä augenblicflieh gcfcßmoljcn werbe, bamit bie 3lbjwcigung

gleich auä bem Stromtrciä auägeichaltet werbe; in biefer $inftcßt ift bie oerhält«

nißmäßig leichter fcßmeljbate Slatin*Silbcrlegirung oortheilhafter, baher bie Srücten

ber für bie SJlarine erforbcrlichen Sranbel auä biefer Segirung tjcrgeftcllt werben.

Die ®leichheit beä elcttrifchcn SSibcrftanbeä hat in allen mit ben Seeminen«

anlagen in Serbinbung fteßenben ©egenftänben eine fo l)°he 2Bichtigfeit erlangt,

baß bei ber ©rjeugung ber 3ünber unb 3nitiaHabungen mit ber größten Sehutfam»

feit unb ®cnauigteit ju fflerte gegangen wirb, gerabefo alä ob eä ftch um miffen»

fd)aftlid)e Jnftrumcntc hanbeln würbe.

©ine ber erften Serwenbungen ber ©lettrijität jur ©ntjünbung oon Schieß«

puloer gefchal) burch Senußung einer ®rooe’fchen Satterie unb eineä Sranbclä

mit Ullatinbrahtbriiefe jum Slbfeucrn ber ®cfcßüße währenb beä HJrobefcßicßenä.

Der Strom würbe babei burch einen Umfchalter nach cinanber bcn oerfchicbenen

Stromtreifcn jugefüßrt. 3118 bie 3ünber für tjobte Spannungen erfunben waren,
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mürben fit aui; in ben SBranbeln angeroenbct unb fffiheatftonc gab eine 3ünboorä

richtung an, mittelft roelcher 24 ©efdjüje nad) cinanbet abgefeuert roerben tonnten;

bieS^ beroerfftelligte man burcf) baS Mieberbrüden oon oerfd|iebcnen laftern, non

benen jeber mit einem Wcfcfjüfs oerbunben roar.

2as Stbjeuem oon flanoneufd)üfjcn als 3e*lÜ9nQ l (* bereits ein alter UfuS

in ®amifonftäbien ; bie Megulirung ber 3“* beS ÜtbfeuernS mittelft Glcftrijität

aus ber Jemc fcfjeint juerft in Gbinburg beroirtt roorben ju fein, roo feit 1861

baä ülbfeuern beS ÜJJittagSfdjuffeS burd) eine mrcfjniufdjc Ülorriebtung mit §ilje

einer Uljr erfolgt, beren 3eitangabc oon ber 'JJtitteljcitufjr in ber Sternroarte auf

Galton §iD tontrolirt roirb. Rurj barauf nmrbcn 3e 'tf°nonen *n Slerncaftle,

Sunberlanb, ShielbS, ©laSgoro unb ©reenotf cingcfilljrt, reelle tljcilS unmittelbar

oon ber Sternroarte in Gbinburg abgefeuert mürben, tljeilS auä fürjeren Gnt*

femungen, mittelft 2Bl)ea!ftone’[d)er magneto<elcttrijcf)er 3ünboorriehtung. Jeft roirb

baS ültittagSjei^cn auch gu üßeft Jjjartlepool, Sroanfea, ItjnemoutI), Renbal unb

Üllberfhot eleftrifd) gegeben; bie ©cfdjüjjc roerben in ben genannten Stationen

tljeilS burd) Ströme unmittelbar oon 2onbon, tfjeils burd) Sofalbatterien, roeltfjc

oon St. 3Jtartinä*lC'®ranb auä burd) MelaiS gejcbloffcn roerben, clcttrifcf) abgefeuert.

Sor etroa 13 3Q l)
rf

n

mürbe in ber flotte baS eleftrijcfje Ülbfeuern ber öc-

jd)ü|}e, befonbers für Sfreitfcitcn, juerft eingeführt, unter üterroenbung oon gaU

oanifchen Satterien unb ber Ülbel’fchen Sfranbel für fjolje Spannungen. Die ba-.

maligen nur für baS Ginfd|icj)en ber fianonen unb für ülrtillcricoerfuchc ange<

fertigten, einfachen unb billigen ÜJranbcl erroiefen fief) nicht als beftänbig genug,

um ben UöitterungScinflüffen, benen fie auf ben Schiffen ber flotte unb in ben

33orratb$räumen in ben oerfcbicbencn UScltttjeilen auSgcfejjt roaren, gu roiberfteljen.

2ie SBranbcl für niebrige Spannung mit Brüden auS fcfjr bünnem fßlatin<Silber*

braht, umgeben oon leicht cnbjünblidicr 3ünbmaffe, rourben baher, .als für ben

2ienft ber glottc roeit beffer geeignet, eingeführt.

2ie Ginrichtung für Srcitfeiten« unb Ginjelfeuer, ebenfo baS ülbfeuern oer

®efd)ü(je in 2hurmfchiffcn, rourbc fehr forgfältig unb erfolgreich bis ins üeinfte

burchgearbcitet
;

hier mögen auch bie Gjerjierbranbel ermähnt roerben, rocldjc man

ju ben Hebungen oerroenbet unb bie oon eigens baju gefchulten ÜJiatrofen nach

bem ®ebraud; roieber hergefteüt roerben.

Sie 8rüde ber elettrifcf)en ^nitialpatrone jum 3ünben ber SpierentorpcboS

ift auS bemfelben ÜJtaterial roie jene ber ©cjchiijjbranbel
;
jum Ülbfeuern bebient

man fid) einer befonbcrS baju eingerichteten 2eclandjä=S3atterie.

2er ülnroenbung ber Glcftrijität jur 3dnbung oon Seeminen ju 8et=

theibigungöjroeden roenbeten bie Muffen im RrimFriegc unter 3ac°bi einige

ülufmerffamfeit ju*); fo routbc bei ber flert[ch-Grpcbition 1855 eine burd)

*) CSs mag nicht unintereffant fein, ba$ erfte tricgägefchidiliicbe SSeifpiei ber Slnroen*

bung ber Glcttrijitflt cur 3ünbung oon Scemincn hier anjuführen. Sttä gleich natb ber

Steooiution oon 1H48 eine Sefdjiejjung Siels burch bie bänifebe flotte befürchtet mürbe,

tarn flrofeffor öimli) oon ber bortigen Uniocrfttät, ohne oon früheren berartigen tirojetten
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Berührung mit einem Schiffe elcftrifeh ju jünbenbe 3Jline bei ^enifalc entbeeft.

©egen Gnbe beä Krieges oerfuepten bie Gngiänbet in ben Ipäfrtt oon Scbaftopol

unb fironftabt große ^ulocilabungen jut Beteiligung uerjcnltcr Schiffe cleftrifrf)

ju entjünben. 3m 3abrc 18^0 legte oon Gbner jur Bcrtheibigung oon Benebig

Seeminen, welche oom Sanbe elettrijcf) entjünbet werben fällten, aber nie in ®e»

brauch tarnen. 1860 mürben äbtl’fehe 3ünber mit einer großen fjenleq'fcfjcn mag»

neto»elettri(d)en Biafcpme nach ßtjino gefepidt, roo fte auf bem ^Jeiljo benüpt werben

foHten, aber nicht jur Betwenbung tarnen. Grft einige 3<>hrc fpaier mürbe bie

ÜBicptigfeit ber ©eeminen burd| bie 3»f)l ber im amerifanifchcn Stiege bureh bie»

fetben jerftörten Schiffe bargethan. 9lm Gnbe bicfcö Sriegeä waren auch ouSge»

bepntc elettrifch ju jünbenbe ÜJiinenantagcn bei beiben friegführenben Parteien weit

oorgefchritten, ba fehr befähigte SJlänner, wie Saptain 3)laurp, 7t. 3- §olmeS unb

37lc Goop crnftlich unb erfolgreich baran arbeiteten.

Berfenfte Buloerlabungen würben fc^on 1853 bei ber Belagerung oon Slnt»

Renntnife ju haben, ganj felbftftänbig auf bie 3bee, quer über ben Sieter §afen eine Sperre

oon ©eeminen ju legen, um bie etwa eintaufenben Schiffe in bie Suft ju fprengen, nielche

gbee et mit ©enchmigung ber fepleSmig=hoIftein'fepen Regierung roirttich au8füprte. Xie

Einrichtung biefer Dünen roar fotgenbe: 313 Düncngefafe oerroenbete man grobe Sßeinföffer

ober Sä de oon S>anf unb fiautfeput, bie Sprcngtabung beftanb aus 3000 Bfunb Sanonen«

putoer, jum Beranfern ber Dünen bebiente man fuh ftarter laue mit eifernen ©emicpten.

Xie Dünen roaren jwifepen Xüftcrnbroct unb ber Dlünbung ber Scproentine, in jroei Seihen,

fepaepbrettartig rangirt, 50' unter ber Oberfläche oerfenft. Xaö ©tühenbroerben eine« Bla»

tinbrapteS burch galoanifepe Ströme fottte bie 3ünbung herbeiführen. Xie äbfeuenmgä»

ftationen befanben fiep im Babepotel ju Xüfternbrocf. gebe Stint patte ipre eigene Batterie

oon 24 Elementen (in gorm einer Jauepbatterie ). Septere beflanben auS amalgamirtem 3<nt

unb Rupfer ober auS platinirtem Blei unb amalgamirtem gint; als elettromotorifcpe glüffig-

teit biente oerbünnte Seproefelfdure. Xie »ieitungStabel waren bereits mit ©uttaperCpa

ifolirt; als Südleitung würbe .baS SBaffet benüpt. X« bie bänifepe glotte niept einlief,

tarnen bie Dünen niept jur ©cltung. Xie gafeminen tonnten fpäter niept wiebergefunben

werben unb erft im 3apre 1873 würbe oon gifepern burep 3ufaÜ eine folepe entbedt unb

geborgen, welepe, obgleich fee 25 3apre im Jöaffer gelegen patte, noep gut erhalten war.

SBäprenb beS RriinfricgeS oerwenbeten bie Duffen fowopl auf bem nörbliepen als auep

auf bem fübliepeu Rriegefepauplape 1 . elettrifcpe oom Sanbe auS ju jünbenbe Dünen, welepe

auf ben ©runb gelegt mürben unb 2. Stofiminen, welepe burep ben Stofe eines SepiffeS

jur Ejplofion gebracht werben tollten. Xer 3ünber ber lepteren war oon flroleffor gacobi

in RönigSberg tonftruirt Xurep ben Stofe eines SepiffeS foütc eine ©laSröpre mit Seproefel»

fäure jerbroepen werben unb leptere fiep bann über ein Duantum eplorfaurem Ralt er»

giefecn, woburep bie Entjünbung erfolgte. Beibe Dünenarten tarnen auf bem fübliepen

RricgSfepauplape niept jur Ejplofion ; erftere niept, weil bie 3ünbftation im gort Cap $aul

geräumt werben mufete, leptere niept. weil fee in ber Eile feplecpt angefertigt waren. Bor

Rronftabt jeboep liefen auf einer DctognoSjirungSfaprt, welepe ber franjöfifcpe Slbmiral

Bönaub mit ben englifepen Scpiffen „Dterlin“ unb „gireftp" untemapm, beibe Sepiffe in

eine bort oorpanbeue Diinenfperre hinein unb führten einige ©jplofionen herbei, »leptere

erfepütterten bie Sepiffe ftart, oerurfaepten jeboep nur bioerfc Befähigungen. Dian fifepte

bann eine grofee 30h 1 Don Dünen mit §ilfe oon Xreggantem auf, ba bie Sperre mert»

würbigetweife niept im geuerberciep ber gorts lag, X. Ü.
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roerpcn burd) mechanifche Büttel cntjünbet. Bie Muffen roaren bie ctften, roelche

fclbfttljätige mechanifche Setminen mit SluSftdft ouf Erfolg oenoenbctcn (fiei)c gujj«

notc) unb bei Der Bertfjcibigung ber Cftfec roaljrfcbeinlicf) butcf) biefelben ben an

fie ftojjertben cnglifcbcn Schiffen groben Schaben jugefügt Ijaben mürben, roenn bie

Buloerlabungen nid)t bloß 3,6— 4,1 kg betragen t)ättrn. '71ud; bie Slmerifanet

brachten oerfchiebene mechanifche Büttel jur 3ünbung oon Setminen in Slmoenbung

unb jum Ifjeilc mit gutem Erfolge. 5Dic mechanifche 3ö"bung ift aber ju fehr

bem Zufälle untermorfen, alb baß fie nicht für JreunD unb Jeinb glciri; gefährlich

fein foQte.

Bie michtigften Borjüge ber eleftrifchen 3ö”bung oon Seeminen liegen barin,

baß bie Hünen ohne jebe ©cfaljt für bie Arbeiter an ihre Stelle gebracht unb

jeberjeit oom Ufer auS cntjünbet merben fiinnen, — bah bie burefj fie ju fd)ü(jenben

©eroäfjer erft furj oor Slnnäherung beb geinbeb für befreunbete Schiffe abgefpetrt

gu merben brauchen, — baß fie in jeber beliebigen liefe unter bem SBafferfpiegel

Dcrfenft unb fc^Iicfjltcf) ohne ©cfaljr meggeräumt merben tonnen. Bie cinfachfte

Slnroenbung ber Eleltrijität, bei roelcher bie 3ünbung oon ber Schließung beb

Stromfreifeb abhängig gemacht roirb, bebingt bie ÜJlitroirfung cineb ober mehrerer

Beobad)tungSpoften an ber Hüfte, ift Daher in ihrer SBirtung oon ber 2Bad)famfeit

unb (ücfcßidlichfcit ber Beobadjter abhängig unb bei 'Jladjt unb Siebei unbrauchbar.

Eine anbere 31 rt ber Slnroenbung, roelche fid) mit ber erfteren oerbinben lägt, macht

bie Hiinen fclbftthätig, inbem bie Stromfchlicßung burd) DaS Slnftoßen eines

£d)iffcs beroirft roirb unb nun bie 3&nbung fclbft ohne SöeitereS ocranlaßt, ober

bloß bem Beobachter an bet 3önbftation ein Signal gegeben roirb.

Bie Berroenbung Der Eleltrijität bei Sprengungen ju militärifegen 3n>eden

hat fid) in neueren Äricgcn bereits als wichtig erroiefen, fo bei ber Sprengung ber

gortS oon Sllejcanbrien, nachbem biefelben jum Sd)rocigen gebracht roaren. Bie

Vorbereitungen oon elcftrifch ju jünbenben BertljciDigungSminen ju Canbe roäljrenb

beS HriegcS felbft flohen auf große Sd)roierigfcitcn, namentlich roegen ber ©eheim«

haltung ber tiage ber Habel ic.

Eine eigentümliche Berroenbung hat bie clcltrifcge 3ünbung bei bem Stapel«

laufe eines großen SchraubenbampfcrS ju Hingljorn in Sdfottlanb gefunben, roobei

tleine Bpnamitlabungen in ben Hielflößett längs beS HieleS gelegt unb paarroeife

abgefeurrt rourben.

Bie Slnroenbung ber Eleltrijität beim SiSegtäumen oon natürlichen unb fünft«

liehen §inberniffen in fflüffen unb Qüfen liegt ganj nahe.

Ein Erfaß für bie gleidjjcitige elettrifcfjc 3 i‘ t'Dung mehrerer Sabungen fann

burd) eine Stbänbcrung ber Bidforb’fchen 3ünbfd)nur geboten merben, roelche bereits

mehrmals mit Erfolg oerroenbet rourbe, roobei bie Schnur nicht langfam, fonbem

blißartig mit einer ©efchroinbigfeit oon 30 m in ber SefunDe auf ihrer ganjen

üänge abbrennt. Biefelbe gleicht äußerlich ber geroöhnlichen 3ünbfd)nur, erhält

aber jur Unterfd)eiDung eine farbige ijülle. Bei ihrer Berroenbung roirb bie ent*

fpred)enbe Slnjahl oon Schnüren oon einem Bunfte auS nach Oen Sprenglabungen
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geführt unb jugleuh nngejünbet. 3n bft SJlarinc roerben folcfje 3ünbfd)nüre

3ünbung {(einet mit Scbiefjroode gefüllter §anbgranaten benufjt, roel<f)c in

fiel) nähemben fcinblitfjcn Boote geroorfcn roetben; bie 3ünbfcf)nur roitb in bii

Jade mittels einer {leinen s
i|Jiftole abgefeuert, in beren SRohr man fie mit

einen ßnbe einftedt. (SceroefenJ

9iad)bem bie CShiffren unfcrer Herren Mitarbeiter roiebcr bie gabl oon

übcrfdirittcn, haben mir, roie bisher ade 5—6 Jaljre, am 1. 9lpril 1887 fämmtll

alte ©Ijtffren anudirt unb ein neues Diegifter angelegt. SieS als JIntroort fo

einige §erren, roeldje ficf) bctlagen, bafj ihnen bie alten liebgeiuorbenen Gh'ffv^

entjogcn tourben. ©S ift eben 9ldeS oergänglid) in biefem Safein, felbft

©h'fftcn ber Herren Mitarbeiter.

JHrbattion ber „Heuen Militiiriftfien Blätter".
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3 u r fraget

lirbrt bic Örfritipng brr brutigrn /rftungöcnrrintrn.

©ine militärifche ©tubie

»on

£«orr,
Oberftlieuteiianl a. 3).

II.

SBorfd)läge jurn ©rfats bcr Ileinen Seftuugen.

Sei Hcinen Heftungen offne betadjirte gorts fann bic Stabt gegen bas

ücrfyecrenbe ©elagcrungsfcuer nicht mehr gefd)ügt werben. ©8 ergiebt fid)

hieraus a(S oberftcr ©runbfag: berartige geftungen um Stäbte nicht mehr

anjutegen unb bie oorhanbenen burch anderweitige Sefcl'tigungöanlagen ju er=

fegen. 3n früherer 3c*t waren Heine geftungen für militärifche 3roe£fe non

Stugen ata SCftagajinpifigc, a(8 ©tügpunfte für bic Sertfieibigung ber 5Jko=

oinjen unb eoent. als Srücfenföpfe, wenn fie an einem gluffe lagen. 35ie

2lufgabe, ber 2lrmee als üftagajinplägc ju bienen, fönnen Heine geftungen

in golge ber oermehrten Schußweite ber Selagerungsgefchügc heute nicht mehr

genügen, ba jeber tpunft innerhalb ber geftung oon alten ©eiten burch ©e-

fchojfe ber Selagerungsbatterien erreicht werben fann unb bie Anlage ge-

pcherter ÜJtagajine unter foldjen Serhältniffen ju foftfpiclig wirb.

Such als ©tügpunfte für bie Sfcrtheibigung ber Srooinjcn hoben fie bei

ber ©tärfe ber heutigen Strmeen nur noch geringe Sebeutung. 3)er S3ortf)eil,

bafj baS ©ittfthliefjungsforpS eine jroei= bis dreifache numerifege Uebcdegenheit

ber Sefagung gegenüber erhalten mufj, ift bei ben hier in S3ctrad)t fomrnen--

ben Gruppen an fich gering unb wirb noch baburch aufgemogen, bah ber

geinb nur bie auf bem ftriegstheater befinblichen geftungen eingefchlojfen holt,

während man in bcr SSertheibigung fämmtlichc geftungen mit flriegsbefagungen

auSrüften muff.

©benfo barf ber SJugen biefer geftungen als Örücfenfopf nicht mehr hoch

angefchlagen werben, ba jebe gelbarmee mit ben ihr beigegebenen technifchen

£ruppenabtf)eilungen jeben glu& in einer Stacht überbrüefen fann unb aud)

bie §erftellung oon ©ifenbahnbrücfen nur geringen Aufenthalt oerurfacht, fo=

fern nicht ©isgang ben Sau erfchwert.

«tue ®U. «lim«. 1887. g<vteml>tr.-«<ft 1
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Stleine geftungen finb im Sertheibigungsfriege nur noch oon Häuften,

wenn fie bie glügel einer SkrtijeibigungSftellung füßern, roenn fte eine ©e=

birgsftraße beßerrfcßen ober roenn fie eine ©ifenbaßnlinie fperren unb bie Sin-

läge einer UmgeljungSbabn erfeßroert roirb. 35er legiere gall tritt befonbers

ein, roenn bie geftung ben ©ingang ju einem Tunnel unter geuer ^ält unb

bie ifccrrainoerhältnijfe bie Slnlage einer Saßn otjne Sunnei nießt geftatten.

gür biefe Aufgaben roirb im Mgemeincn aber aueß ein einjelncs gort

ober roenigftenS eine geringe Slnjaßl felbftftänbiger govts genügen unb fie

roürbcn ben heutigen tleincn geftungen gegenüber noch ben Sortßeil hoben,

baß fie eine geringere Sefaftung beanfprueßeu unb roenn es mehrere gorts

finb, baß fte, fofern es bie Säerßältniffe bebingen, bureß prooiforifeße Slnlagcn

in große SBaffenpläfte umgcroanbclt roerben tönnen.

Soll bie geftung bureß ein felbftftänbigcs gort erfeftt roerben, fo ift bei

ber SBaßl bes 'fJlaftes barauf Sebacßt ju nehmen, baß bie ©ntroicfelung ber

Stabt nicht erfeßroert roirb.

Sinb mehrere fclbftftänbigc gorts notljroenbig, fo roirb man gut thun,

bie HJläfte fo ausjuroählen, baß bie Stabt außerhalb ber bie gorts oerbinben=

ben Sinien liegt. Säge fie innerhalb, fo fönnte ber geinb baraus S3eran=

laffung nehmen, bie Stabt einjufcßließen unb fte hinfichtlid) ber 3*lM>r auf

bie 93eftänbe ber gorts ju oerroeifen. ©ß fönnte fo bie Ucbergabe ber gorts

burd; Slusßungern ber Stabte erjroungen roerben.

SJorfdjläge für ben Umbau ber gorisgeftnngtn.

3)ie SHuSrüftung ber gefiungen mit einem Oürtel betachirter gorts hat

Klüfte gefeßaffen, roelche jeftt unb oorausfuhtlich auch in ber 3ufunft als bie

beften Stüftpunfte ber Skrtheibigung anjufeljen finb-

$er SBertß biefer gort geftungen liegt hauptfäeßließ in bem richtig gc=

mahlten 3)urchmeffer, in ihrer Slrmirung unb ber Starte ihrer 33efaftung.

Sei einem 3)urcßmeffer oon 10 bis 15 Jtilometern ift eine Sefcftießung

beS gortgürtels im ’Jäücfen über bie Stabt h>n]t,c9 nicht mehr ausführbar unb

es ift hierburch ber geftungSartillerie bie SOlögließfcit roiebergegeben, ben

Stampf mit ben Selagerungßbatterien unter günfligen 93erhältniffen ju führen.

35ie geftungen oerlangen aOerbingS eine größere Scfaftung roie früher

unb bebürfen einer weiteren Serftärfung bureß tninbeftens 1 3nfantcrie-55ioi=

fton, fofern bie Sertßcibigung gegen einen förmlichen Angriff energifeß ge=

füßrt roerben foD.

gort=geftungen oermögen aber XruppenforpS bis ju 4 35ioifionen auf--

juneßmen unb bceinfluffen, roenn fie ein ©infcßlicßungSforps oon boppcltcr

Starte feftbannen, baS gegenfeitige StärteDerßältniß ber gelbarmeen ju ÖJunften

ber Sertßcibigung.

gort-geftungen oon 10 bis 15 Stitometcr 35urcßmef}er oennögen aber

bie Stabt gegen ein Sombarbemcnt noch nicht ju fcßüftcti. SBürbe biefer
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Scßuß cerlangt, fo müßten bie gort« minbcftenS 7 Kilometer cor beit Stabt*

grenjen liegen. 23ie geftungen mürben aisbann aber in golge ihrer größeren

räumlichen Slusbeßnung fo florfe Scfaßungen beanfprueßett, baß fuß biefeß

Sertbeibigungsfpftem jum Schüße ber ©rcnjprooinjen ohne große Schmöchung

ber gelbarmee nicht mehr anroenben ließe.

Vermögen aber bie gort=geftungen bie Stabte gegen bas Sombarbement

nicht ju fcfmßen, fo brängt ftch bie grage auf, ob es nicht oortßeilßafter märe,

auch biefe geftungen unabhängig non Stabten anjulegen. SDkfe grage muß

oemeint roerben.

£er SEBerth ber gort=geftung für bie moberne Kriegführung roirb nicht

unroefentlich baburch gefteigert, baß bie Stabt große Sorrätße an 2cbenS=

mittcln unb 'fJroniant befißt unb baß bie in großen Stabten }ufammen=

laufenben ©ifenbaßnlinicn unb ißre Sahnhöfe bie (Einrichtung oon ÜHagajincn

begünftigen. SEie oorhanbenen Srliefen erleichtern ben Uferroechfel, bie große

©inrooßnerfcßaft ermöglicht bie Aushebung neuer iEruppentßeile als (Erfaß für

ftattgehabte Serlufte unb gemährt ben Gruppen oiclfache (Erleichterungen unb

Slnneßmlicßfeiten, meldje eine auf ©tonate eingefeßtoffene unb belagerte Slnnee

nicht coUftänbig entbehren fann. 2Jtan roirb baßer aud) fünftig große

geftungen um Stäbte anlegen müffen.

3>ie heutigen gort--geftungcn (geftungen erfter Crbnung) ftnb aus älteren

gelungen jroeiter Drbnuitg ßeroorgegangen. iDtan hat bie alten Stabtum*

roaüungen befteßen laffen unb einen ©ürtel betaeßirter gorts ßinjugefügt, roel=

eßer eint corbere SertßcibigungSflellung bietet unb bie Stabt bis jur (Eroberung

ber gorts gegen ein Sombarbement feßüßt. $ur<ß bie Serbinbung ber bie

Stabt eng einfcßließenbcn StabtumroaDung mit einem roeit ßinauSgefcßobenen

'

gortgürtel errcachfen für bie Sertheibigung mehrfache Sortheilc. £ie geftungen

bebürfen ber relatio fleinften Sicßerßcitsbefaßung, fönnen aber troßbem, roenn

es bie Kriegslage notßroenbig macht, große £eerestßeilc als Serftärfung auf=

neßmen unb ber Singreifer ift gejroungen, um ben förmlichen Singriff gegen

bie Stabtbcfeftigung ju füßren, bie gortlinie in breiter gront anjugreifen.

2)ie Sortßeile biefer Serbinbung gehen aber nerloren, fobalb bie Sor=

ftäbte fo umfangreich gemorben ftnb, baß fie bei ber Slrmirung nicht cöllig

befeitigt roerben fönnen. (Tie gort=geftungcn beanfprueßen aisbann flärferc

Sefaßungen, roeil man oon ber Stabtumroallung bas Terrain innerhalb ber

gortlinie nicht meßr überfeßen unb nicht meßr roirffam unter geuer halten

fann unb feßen bem förmlichen Singriff einen ungleich fcßroäcßeren SBiberftanb

entgegen, roeil bie gegenfeitige Unterftüßung ber SBerfe bureß bie Sorftäbtc

unterbrochen ift.

Slbgefeßen baoon, baß bie Stabtcnceinten, roie früßer naeßgeroiefen, in

ißrer jeßigen gorm ben Kampfmitteln nießt meßr entfprcdßen, fo ift feßon

allein ber Umftanb, baß ba, roo große Sorftäbte befteßen, bie ©inroirfung ber

lt*
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©nceinten auf baä Terrain innerhalb bet gortlinie beeinträchtigt roirb, im

militörifdjen 3ntereffe beftünmenb, bie jegigen ©nccinten ju befeitigen.

2llB ©rfag mürbe in Setracbt fommett: entroeber 1. bie fortififatorifebe

Serftärfung ber jegigett gortlinie ober 2. bie ©irtriebtung einer jrocitcn Ser=

tbeibigungSftellung hinter ben gorta, boeb fo, baß fie bie größeren Sorftäbte

eirtfcblic&t, ober 3. bie ©irtriebtung einer jtoeiten SertbeibigungafteHung oor

ben gorta.

Ser permanente Ausbau beS gortgiirtel«.

Sie Sertbeibigung beB gortgürtela ift bei ben Selagerungen im beutfeh-

franjöfifcbcn Kriege mit günftigem ©rfolge geführt toorben. ©8 ift ber Sc=

lagerung9=Slrtillerie nicht immer gelungen, bie in bem Serrain jtoifeben ben

gorte aufgeftellten Satterien beS Scrtbeibigera oollftänbig jum ©ebroeigen ju

bringen. SDtan bat baraue ben Sebluß gezogen, baj; bie Serbinbung oon

gorta unb offenen 3ntcroaI(en ba8 befte Sertbcibigungafgftem fei.

3n golge ber Umbilbung unb Serbefferung bea ©efebüßtoefena ftnb ober

für bie Selagerung ber geftungen neue 3Jiomente eingetreten, welche bie

früheren günftigen Siefultate ber Scrtbeibigung in grage ftellcn. Sureb bie

jegige SSirfung bee ÜBurffeucrfi auä ÜJtörfern ift ea unmöglich, bei bem ge=

ringen Umfange ber heutigen betadjirten gorta unb ganj befonbera ber fleinen

3tuifcbemoerfe bie SBällc in fampfföbigem 3uf<anbe ju erhalten. Slufjerbem

fiitb bureb baffelbe gefäbrbet bie Seifen aller hoblbautcn unb bie Sluegänge

bcrfelben nach bem SBaUgattgc.

Sureb bie uerbeerenbe SSirfung beä inbireften Srefcbefcbuffea ftnb preia=

gegeben: baB ÜHaucnoerf ber ©Bcarpcn unb bie ©rabencaponieren. Schon

allein bie SSirfung bee SBurffcuera unb inbireften Srefcbefcbuffea macht ea

notbroenbig, büß bie Sertbeibigung fünftig nicht oon einjelnen ©tüßpunften

auBgebt, fonbern in langen fiinien geführt roirb. Slber auch bie in bem

Serrain jtoifeben ben gorta erbauten Satterien beB SertbeibigerB toerben

fünftig ben Kampf unter ungünftigeren Serbältniffen führen müffen roie jur

3eit beä legten beutfeb-franjofifeben Kriegea. Ser Singriff bat auf biefetn

Scrrain eine große Serftärfung erfahren bureb bie Scrmebrung bea Selageruitga-

traina, bureb bie ©infübrung oon Siftanjmcffern unb Sallonftationen, welche

baä Slttffucben ber im offenen ÜEcrrain aufgeftellten inbireften Satterien beB

SertbeibigerB begünftigen.

Sic Ucberlegettbeit ber Selagerunga=SlrtilIerie roirb jur golge haben, bajj

im Saufe ber Selagerung bie Satterien jtoifeben ben gortd jurüefgejogen

toerben müffen unb bie Sertbeibigung ber gortlinie in ber hauptfadje bureb

3nfanterie erfolgen muh- Sie Sertbeibigung bee 3roif<bcnterraina bureb 3n-

fanterie nmrbe bisher oon ben 3'°ifebenrocrfen unb oon ©cbügeitgräben aua

geführt, welche 3roifcbentoerfe unb gorta oerbinben.

SBie febon naebgenriefen, ftnb 3a>ifebenroerfc als ©tügpunfte ber Ser=
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tbeibigung nidjt mehr geeignet, Sebüftengröben ober ^inbern bie Dffenfioe,

geroäbren ber 3tfanterie ju roenig Secfung unb cs ift unter bem geuer ber

SUagerungfl=SlrtilIerie unmög(irf), in benfeiben bebeefte .fcoblräutne in aus»

reicbenbcm 'jJiajje ju f(baffen. Sei einer energifeben Scrtbeibigung roirb bie

Sinie jroifeben jroei gorts mit 3000 OTann Infanterie, bie GoUateralfronten

mit je 1000 SDJann, jufammen bureb 5000 ÜJtann oertbeibigt. ©leicbc

Truppenftärfen fteben in Sereitfdjaft unb SReferoe. gür biefe Sefaftungcn

finb feinerlei UnterfunftSräume oorljanben. Sa8 üJlaterial muß jum grögten

Steile bei ber 2lrnürung erft befebafft unb jubereitet roerben, bie StuffteKung

erfolgt unter bem geuer ber Selagerungsbatterien hinter Sruftroebren, bie

feinen genügenben Scbu& gewähren.

Sille biefe Umftänbe machen cs notbroenbig, nach SoDenbung ber bc=

tadjirten gorts febon im grieben an ben Slusbau befl Sroifc^crtterroins ju

geben. Serfelbc mufj aber roieber roie bei ben alten Sefeftigungen aus 2Ball,

©raben unb gebeeftem SBeg befteben. Sie ©Scarpcn beS ©rabenS bürfen in»

beffen fünftig fein üRauerroerf erbalten, ba es gegen inbireften Srefcbefcbub

nicht gefiebert roerben fann unb bie berumftiegenben SRaucrtrüinmer bas Sin»

fammein oon Truppen im ©raben oerbieten. Ser gebeefte SBeg roürbe bie

Dffenfioe roieber begünftigen. 2BaH unb ©raben geroäbren ben Truppen

gröfeere Sccfung roic bie jeftigen Scbüftengräben, erleichtern ben Sau ber

UnterfunftSräume unb ermöglichen eine flanfirenbe Scrtbeibigung ber langen

Sinien. Serjicbtet aber bie Sefaftung ganj ober tbeilroeife auf bie 2)!öglicb=

feit ber Dffenfioe, fo erleichtert ber ©raben bie Slnlage oon fünftlicben $inber=

niffen, bie ficb oollftänbig gebeeft gegen bas geuer ber Selagerungsbatterien

felbft roäbrcnb ber Selagerung anlegen taffen.

Um bie Slnroenbung inbirefter Satterien in bem Terrain bitter ben

gorts }u erleichtern, müffen ferner 1 ober 2 bammartige Schüttungen oon

2 m §öl)c angelegt roerben. Sie fHidjtung ber Sammlinien roäre ber Ser»

binbungslinic ber gorts annäbernb parallel ju roäblen, ber Slbftanb ber

Säinmc oon ben gorts auf 200 bis 300 m &u bemeffen. Sreite Süden

jum freien Serfebr ber Truppen finb in ben Sämmen ausjufparren. Siefc

Sämme roürben bie Serroenbung oon Satterien in bem Terrain bitter bet

gorts begünftigen, ber Sereitfdjaft unb ben fRcferoen einen erhöben Schuft

gegen baS geuer ber Selagerungsbatterie geroäbren unb gefieberte flommuni»

fationen febaffen, ber 300 m breite Terrainftrcifcn bitter ber Sertbeibigungs»

ftellung (bie ©splanabe) muff im Uebrigcn unbebaut bleiben.

Ser Umbau ber gorts, ber nicht mehr }u umgeben ift unb bie Slus»

fübrung ber oom Scrfaffer in Sorfchlag gebrachten Anlagen beS SerfchluffeS

ber 3»teroallen in permanenter Sauart unb ber SecfungSgröben hinter ben

gorts roürben allein bie heutigen Stabt=UmroaHungen oollfommen erfeften.

Sollte inbeffen eine roeitere Serftärfung ber gelungen erfter Drbnung für
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nothtoenbig erachtet roerben, fo fönnte bicfl butch Anlage einer jroeiten gorilinic

entroeber oor ober hinter ber ber gütigen gort® erfolgen.

Die SInorbnung ber gorts in mehreren Sinien fann entroeber fonjen*

trifch erfolgen, ober gruppenroeife. 3m erfteren galle hilbet eine Slnjahl

gorts beiber Sinien eine gemeinfame ringartige ©ruppe unb ber ganje gort=

gürtcl eine SReilje nebencinanber liegenber SHinge.

Db man fid) für bie fonjentrifche ober gruppenroeife Snorbnung ber

gorts entfeheiben foll, roirb burth bie Dcrrainocrhältnijfc bebingt. 3m über=

ftc^tltc^en, freien Dcrrain gat bie fonjentrifche SInorbnung große iöorjüge,

benn bie SBerfe oermögen fich bei biefer Slntage am beften ju unterflögen-

33efteht aber bas Derrain aus oielfachen, burdj breite Dfjäler getrennten

fßlateauflächen, fo empfiehlt fich bie gruppenroeife SInorbnung unb cs muff

feber ©ruppe eine oollftänbige Selbftftänbigfeit gegeben roerben, ba fte oon

ben 9tad)bargruppen nur in geringem 9Jla§e unterflögt roerben fann.

Anlage einer jroeiten Bcrthcibigungölimc hinter bem heutigen

gortgiirtcl.

©oll bie jroeite SSertheibigungSlinic innerhalb ber heutigen gortlinie liegen,

fo muh ber Slbftanb oon berfelben nicht mehr als 1800 bis 2000 m bc=

tragen, bamit bie jroeite Bertheibigungslinie noch im Stanbe ift, bei einem

förmlichen Angriff bie oorbere Sinie ju unterflögen.

Die jroeite gortlinie fann ber Koftcnerfparnifs halber in prooiforifcher 33au=

art angelegt roerben unb ber Ülusbau biefer Sinie nach Slrt ber äußeren bei

ber 3lrmirung bejro. roährenb ber Belagerung erfolgen.

Anlage einer jroeiten Bertheibignngsftellung außerhalb beb heutigen

gortgürtelS. •

Siegt bie neue BertheibigungßUnie oor ben heutigen gortß, fo muß ber

Slbftanb jroifchen ben beiben Sinien, fofern fte fich noch unterflögen foÜen,

ebenfalls nicht mehr als 1800 bis 2000 m betragen. Berjidjtct man aber

auf ben befenforifchen 3ufammcnhang beiber Sinien, fo fann man bie neuen

SBerfe 7 bis 10 Kilometer über bie gortlinie bmausfehieben.

3m crfleren gallc erhält bas ganje Skrtheibigungsfpftcm bicfelbe ©in=

ridjtung, roie bie oben befchriebenen SBerfe — nur ber Durchmejfer ber geflung

nimmt um 2 mal 2000 m unb ber Umfang um etroa 13 Kilometer ju.

$at man auf ben befenforifchen 3ufatnmenhang oerjichtet, fo ntüffen bie

einjelnen gorts ber oorbereit Sinie ooüftänbig felbftftänbig gemacht roerben unb

auch in ben Kcglfronten jum SBibcrftanbe gegen ben förmlichen Singriff be=

fähigt fein. 3hr Slbftanb untereinanber mürbe 7 bis 10 Kilometer betragen

fönnen. Der Durdjmeffer ber geftung roächft aisbann um 14 bis 20 Kilo=

meter, ber Umfang um 40 bis 60 Kilometer.

3m allgemeinen roirb man bie jroeite gortlinie innerhalb bes heutigen
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gortgürtcls unb in befenforifcbcm 3ufammcnljcmgc mit betnfclben antcgcn muffen.

$ie Slnorbnung einer jroeiten 'Jorttinic oor ben heutigen gorts unb in be^

fenforifebem 3ufammenbange mit bemfetben fann fuf) auSnabtnsroeife im

öfonomifdjen 3ntereffe empfehlen, roenn bie fcfjt beftebenbe gortlinie in pro=

oiforifdjer Sauart bergcftellt ift unb fann im militärifdjen 3ntereffc notbroenbig

roerben, roenn bie Sorftäbte nabe hinter ber heutigen gortlinie liegen. $as

roeitere fjinoufirücfen ber jroeiten gortlinie auf 7 bis 10 Kilometer über bie

heutigen gorts mub ficb wiegen ber groben Sefa&ung, bie fie beanfpruebt, auf

befonberS roiebtige geftungen befebränfen. SSürben bie heutigen StabfrCnceinten

befeitigt unb bie offenen 3wteroaIIen ber heutigen gortlinie in ber oben an=

gegebenen SBcife in permanenter Sauart gefcbloffcn, fo roürbe ftcb ber SBiber-

ftanb ber geftungen gegen ben förmlichen Singriff nicht roefentlidj neränbern,

bagegen roürbe er ficb burdb Hinjufügen einer jroeiten gortlinie oor ober hinter

ben heutigen gorts um 2 '/j bejro. l'/2 üJlonate oerlängern.

Stocb gröfeere SortI)eile erroaebfen ober ber Stabt aus bem Gingeben

ber heutigen Siabtumroallungen. $as ftäbtifche Terrain roirb fo grob, bab

es einer 3ö bl bis 500 000 Ginroobnern fßlaf) bietet. $ie für ben Hanbcl

unb bie Schifffahrt fo überaus mistigen glubufer roerben frei, baS Strabem

tief roirb nicht mehr burdj geftungstbore geregelt, es fann ficb nach allen

Stiftungen frei entroiefdn unb bie Sorftäbte fönnen fif mit ber Stabt oer=

binben. 35ie Stabte, roelfe für gcftungsanlagen feine Slnlcfc aufjunehmen

braufen, fönnen ihre Hilfsmittel roicbcr im 3ntereffe bcs HanbelS, ber ©e-

roerbe unb ber 3nbuftrie oerroenben.

üfian fann gegen bie Sorffläge jur SIbänbcrung bcs Sefcftigungsroefens

ben Gimoanb erheben, bab bie Stabte, roenn fte ficb bis an bie ©renjen ber

Gsplanabe ausbreiten, bem Sombarbement noch mehr ausgefegt finb als bis=

her, bab bie Serprooiantirung ber geftung bureb bie gröbere Ginroohnerjahl

erffroert roirb unb bab bie geftungen bie Slbgabe eines ju ftarfen Sefajjungs=

heeres bebingen.

(©<§tuh folgt.)

Pie 7. #anaUrrie=6rigabe luä^rrnii brr Jalre 1860—78.

(Sine Formation im Sinne ber ßaoaüeric^nfpeftioncn ber

^riebcricianifdjen ,3eit.

SBäbrcnb ber früheren gormation ber Srigabc oon 8 GsfabronS holte

bie ftarre Sinie, bie Slfsfcbroenfung bie Serocgungcn berfelben gehemmt, bie

3noerfton roar oerpönt; ba trat im 3oljre 1860 bie JHeorganifation ber
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Slrmec ein unb bie Srigabc bcfam einen 3uroad)S non jroei Regimentern

aus Oft unb ffieft.

SDas SEBeftfällfdje $ragoner=Regiment Ro. 7 rourbe burdj Abgabe }e

einer (Söfabron ber leisten KaoalIcrie=Rcgimenter fBreufjen’S unb fßommem’a

gebilbet, roäfjrcnb bas Rhcinifdjc $ragoner=Regiment Ro. 5 aus ber (eilten

Kaoallcrie Sföcftfalen’s unb ber Rtjeinproom} jufammcngefeßt rourbe. —
©erabc biefe eigcntfjümliche 3ufammenfej;ung ber Srigabe, bie eine Sr=

Weiterung ber SlnfcfiauimgSroeife fefjr förbcrte, jugleidj bie Starte ber Skigabe

oon 16, fpöter 20 ©SfabronS, — ber eitijigen bamais oon fole^er Störte

in ber ÜJlonardjie — enblidj bie SluSroafjl heroorragenber gfiljrer, ermöglichte

es, ba§ ficf) fefjr batb in ber Skigabe ein befonbers faoallcriftifcber ©eift ent=

roicfelte, ber fpöter unter Regime Sdjmibt — roenn auch nad) mancherlei

Kämpfen unb Unjuträglidjfeiten — bie fjerrlidjften S3lütfjcn tjcroorbtingen

foQte unb baburdj berufen roar, bie gefammte Kaoallcrie frifdb ju beleben

unb neue gönnen — ober oieimefjr altbewährte bes oorigen JafjrfjunbertS —
roiebcr jur ©ettung $u bringen.

Unter ©eneral o. $ann rourben bis jum Jahre 1866 roäfjrcnb ber

jährlich roieberteljrenben Uebungen bei 33urg neue, einfachere gönnen gefucbt

unb gefunben; bie ©rigabeberocgungen flüffigcr gemacht; mehrfache SSefidjtigungen

feitenS Sr. ÜJtajeftät bes SlönigS gaben baoon 3cu9n*6/ ba§ man fcbon ba=

ma(8 aufmerffam rourbe auf bie ©rerjiticn biefcr groben JlgoatIcrie=S01affen.

Rad) bem Kriege 1866 trat eine erneute Rcorganifation ein; ftatt ber

Dragoner Ro. 5 tarnen bie neugcbiibeten SUtmärfifdjen Uianen Ro. 16 in

bie Srigabe; jugleidj rourben bie Regimenter auf fünf ©sfabrons gebracht

unb fomit bie Störte ber Angabe oon 20 ©StabronS erreicht.

9Rit ber Ernennung bes ©eneral oon Skeboro jum Kommanbeur ber

Skigabe rourbe ber SEBerth ber ©sfabrons-Rolonnen immer mehr erfannt unb

baburdj mit bem alten Stjftem auf bas ©rünblichfte gebrochen. — ©ine 53e=

fichtigung ber Skigabc feitenS Sr. ÜJtajeftät bes Königs im Jahre 1869 bei

33urg gab baoon beit beften SciociB.

SEBäfjrenb ber Kampagne 1870/71 roar ja befanntlidj bie gorm ber

Kaoatlerie=5Dioifion bereits gegeben, boch ber ©eift tonnte, roenigftens roaS

ben inneren Kitt, fpejiell bie fTrefferofEaftit betraf, ftch noch nicht lebenbig

genug cntroictelt hoben. Oie Regimenter roaren bei Seginn ber Kampagne

eben erft mehrfach jufammengeroürfelt, fo — um nur einen gaU anjufüfjren

— rourbe bie Skigabe Skeboro (12. KaoaUeric=Skigabe) aus ben Kürajfiercn

Ro. 7, ben Ulanen Ro. 16 unb ben ükagonern Ro. 13 gebilbet, roäijrenb

bie fjufaren Ro. 10, bie bei ber griebensformation baju gehört, mit ben

§ufaren Ro. 11 unb Ro. 17 in eine §ufarcn=53rigabe (Ro. 13) jufammen*

gefügt rourben. üJtan fchien bamais abftchtlich mit ber alten griebensformation

haben brechen ju wollen.

SB« bie beiben fehroeren Regimenter ber Skigabe unter ©eneral o. Skeboro
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burdj ifjten SobeSritt bei Stars la Sour fid) einen unoergänglidjen Suf)m

erworben, gehört nitrit in ben Sabinen biefer Betrachtung, — fei aber bod)

nicht unerwähnt, ba bic6 ben faoaüeriftifdjen Seift djarafterifirt, ber in ber

Brigabe genährt worben war.

Sach bera Kriege befam im grühjaljr 1871 ju Gompicgnc ber ffleneral

uon Sdpnibt bie Brigabe unb bamit erhielt biefelbe ben güljrer, welcher eine

neue Sera in ber Drganifation, 2luöbilbung unb gührung ber Jtaoallcrie

bejeiehnet. Seine llebungen in ben 3abren 1872, 1873, 1874 würben ju

einer 21rt flaffifchcn 3eitalterS, welche erinnerten an bie llebungen unter

Sepblifc im oorigen 3ahrhunbert. — Sicht allein, bah ber ©eneral oerftanb,

„bas Unmögliche ju forbem," wie fein Sprichwort war, „um bas Slögliche

burchjufegen", bafe er SSann unb ißferb auf bas Seufjerfte anjufpannen

muhte, nein, auch neben oielem Snbcrn lieh er lieh bie fjeranbilbung oon

gührem fehr angelegen fein. Sicht, bah er oomebm ben Stab über eine

Berfönlidjfeit feiner Brigabe brach, fonbern er erachtete es als Pflicht, feine

ihm anoertrauten Untergebenen auch ju ber nächftfolgenben Stellung heran;

jubilben. So fanben beifpielsweife unter ihm wie unter feinem Sachfolger,

©eneral oon Satmutl), bie älteften Schwabronschefs bei ber gormation oon

fombinirten Scgimentern fchon währenb ber Sauer einer ganjen KaoaHeiie=

Uebung Gelegenheit in ber gührung oon Segimentcrn; manche Segiments=

Kommanbcure waren jahrelang gührer bes 1. refp. 2. Sreffens. — Sille

biefe Dffijiere gingen bamats, fo ju fagen, als Spoftel in bie SJBelt, traten

in bie Slrmce über, um bort bie neuen Mnfdjauungen, welche felbftrcbenb

bennoch mancherlei Slobiftfationen beburften, in gleifch unb Blut überjufübren;

fie würben, oon Stelle ju Stelle aoancirenb, ju ^anbhaben, bie KaoaUeric

neu ju beleben unb bie SreffemSaftif jum ©efefc ju erheben. 9tber nicht

allein baburdj würbe ein ©influh auf bie übrige Jtaoallerie erjeugt. Such

famen aus ben oerfdjiebcnften Segimentern heroorragenbe SaoaHeric=Dffijierc,

theils oerfefct, theils abfommanbirt währenb ber Uebungen, jur Brigabe, bie

bie neuen Snfdmuungen begierig in fich aufnahmen unb fo ju Berfechtern

bcrfelben würben.

Sie eingehenben 3nftruftionen unb ©rlaffe beS unermüblid&en ©encrals

courben jugleich burch feinen bamaligen Sttbjutanten, wie auch burcf) ben ju

ihm fommanbirten ©encralfiabsoffijier (flaehlcr) im Srucf oeroietfältigt unb

trugen fo jur Bcrbrcitung ber 21nfcchten bei; felbft bie gefchriebenen 3«ftru(;

tionen wanberten nach ©üb unb Sorb unb würben bort oon jebem Kaoatle=

riflen freubig begrübt. Sie jährlich ftattfinbenben Kaoallerie-Ucbungen würben

ein Sammelpunft ber heroorragenbften Kooalleric-'Dffijicre ber gaitjen gebil=

beten SBelt; nicht allein oon allen ©rohmächten, auch oott Schweben, Italien :c.

famen Dffijiere, um bie neuen Sehren abjulaufchen.

2Bie fich übrigens bie eingehenben 3nftru!tionen bes ©enerals oon

Schmibt an bie eines Segblifc anlehnen, bas beweift am beften ein furjer
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ftimteis auf eine 3nftruftion aus bem 3afere 1776, bic ber ©eneral non

Sanmoife, ber langjährige CSfjcf bcs ehemaligen JRürafjter=Negimcnts oon ©et)b--

life in Chlau, ber als Nachfolger bcs berühmten ©cncrals bic obcrfdjlefifche

SlaDaI!erie:3nfpeftion erhielt, erliefe. — Diefc, ben ganjen Dienftbctricb, oon

ber ©inftcllung bes Neitcrs bis jur 9luSbilbung ber ©sfabroct, umfaffenbe 3n=

ftruftion gleißt in ihrer 9lbfaifung ber treffenben Slusbrucfsrocife fo ooHfomincn

ben befannten 3'»ftruftionen bes ©enerals oon ©dpnibt, bafe es oon 3"tereffe

fein toirb, einjelne IßaffuS baraus hier anjuführen.

1. SCheil. Slrtifel 4: „Sei allen ©jerciren ber Ncfruten müffen bic

gähnen 3unfers mit jugegen fein, bamit fte bie Sortfecilc erlernen, aus Säuern

gute ©olbaten ju bilben unb bcrcinft als Dffijicr fidj hierin brauchbar ju

machen, unb gcfchicft finben ju laffen, unb nicht in bic behmüthigenbe Ser=

legenfeeit ju gcrathen, anbern 2Saö belehren ju foDcn, mooon fte fclbft nic^t

bcutlicfec unb grünblicfec Segriffe hoben."

Slrtifel 10 (über Sife bes NeuterS): .... „fo bafe bic £>acfc niebriger

als bic ©pifec, bie ©pifec mufe cinniärts nach bem Sferbe unb ber ©porn

brao ausioärts gebrefet roerben." .... „fo bafe ber Daumen feft auf bem

3ügcl oben unb bic Nägel gerabe gegen beit 2cib foinmcn." .... „Der

lieib mufe fo gerabe im ©attel fein, bafe bas 2lugc bes Neutcrs mit bem

©pornrabe in gleicher fcnfredjter Üinic ift." .... „©6 müffen bic 3 glügcU

Nöllen oom rechten forooht als oom linfen glügcl jeberjeit mit rafchen guten

Sferben, toclche gute ÜJläuler haben, befefet fein." ....

2. Dfeeil (SInjug). Slrtifel 4 : .... „rocil £mt unb Sinbc ben SInjug

ungemein jieren."

Slrtifel 10: „©8 ift nicht genug, toenn ein Neutfecr auf Sarabcn, roenn

er im Dienft ift, reinlich unb proper fei, fonbern cs ift auch barauf ju fefeen,

bafe er, fei er rco er fei, einem Neutfeer ähnlich felje, unb mufe bafecr barauf

gefefeen merben, bafe fein Neutfecr früh aus bem Quartier gehe, beoor er fiel)

nicht feinen 3opf frifch gemacht, bie tpaare geftccft, bie Sünbc orbentlich um=

gebunben, bamit er foroohl im Sittel als Sollet einem orbentlicf)cn ©olbaten

ähnlich fefee" — ....
Slrtifel 11: ... . „auch merben bic fätnmtlicfeen fjerrn CffijicrS, roenn

fic beurlaubt fein, ober fpajietcn reuten unb einen bergleichcn Neutcr finben,

mich fcfjr oerbünben, roenn fte Solchen bem ßhef ber Sompagnic, oon roelchem

er ift, melbcn." ....
lieber bas fchnelle gormiren ber ©sfabron, bas fchleunige ©ntroicfeln aus

bem Dcfilee, worauf ©eneral o. ©chinibt befanntlich fo grofeen SEBerth legte,

fpricht bic 3nftruftion Slbfcfenitt 3 Slrtifel 8, 11 unb 12 jc. immer nur oon

„rafch hiaeinfahren", „fahren im ©altop rafdj oor", „prellen einen ftarfen

©allop linfs hinein".

Slrtifel 14: „Das Deftliren ift oljnftreitig einer ber roidjtigftcn Dheilc

fces ÜJlarfdjcS, welchen fich eine gute RaoaHerie ju befleifeigen hat unb fann
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lieft bureft gefeftieftes ®cfUircn unb rafefteS gormiren Qtn 3"agc ber 2lction iin

couperten Serrain ber ganjen Saefte ben beften Slusfcftlag geben unb bie Obcr=

ftanb über eine weit jaftlreicftcrc Raualleric crftalten, bic in biefer Saefte nieftt

ftinlänglicft gefeftieft unb geübt ift, unb ber alfo iftre Störte an ißferbe unb

iRannfeftaft oötlig unnüft ift." —
Solcfte ausgiebigen gnftruftionen tBnncn nur erfolgen, tonnen nur üffiertft

ftaben für einen großen Sefeftlsbereieft oon 20—25 ©sfabronen (bic obcr=

feftlefifcfte Raoalleric^nfpeftion beftanb befanntlicft unter ©eneral o. Scpblift

aus 75 ©sfabrons). — $ier werben Re aber aueft auSfeftlaggebenb fein unb

hoppelten fRufcen auf bie gefammtc Raoaderie ftaben, wenn, wie unter Sepb-

lift, unb annäfternb aueft unter ©eneral o. Seftmibt, Raoa[Ierie=Dffijiere aus

ben oerfefticbenften ^Regimentern woftl jur itfteilnaftme an ben Uebungcn fom=

manbirt würben, nieftt aber mngeteftrt bie Dffijicre ber Sepblifc’fcftcn 3n=

fpeftion, 'Scftmibt’feftcn 23rigabc, ju ben Uebungcn anberer 3nfpeftioncn gc=

fanbt würben.

28ie ber große Rönig bie ununterbroeftene Ueberlicfcrung ber „Rriegs=

©jpericncc" feiner Raoallerie beftrebt war ju crftalten, barüber feftreibt Racftler

im 3<>ftre 1874 feftr treffenb: „©ine ber erften Sorgen bes Rönigs naeft 2lb=

feftluß bes gricbcnS war es nun, feiner JReiterei bie Storjüge ju crftalten aueft

in ber 3eit ber Slbfpannung, bcS 9taeftlaffens, welcfte ju leieftt ben gewaltigen

2lnfpannungen folgt, wie ein Rrieg fie forbert. 2lts eins ber wirffamften

ÜJtittel jur ©rreieftung biefeS 3>®ecfcs erfeftien eS iftm, bic ffiaffe aueft im

grieben möglieftft in ben S3erbänbcn ju bclaffen, in wcleften fic in

ben 3eitcn beS eigentlichen ©ebraueftes, im Rriege, oerwenbet werben fällte

2)ic Ueberjeugung baoon aber, wie notftwenbig bics fei, ftatte er aus ben

©rfaftrungen gefeftöpft, wclefte er mit ber an fteft tüefttigen Dteiterei gemaeftt,

bie er oon feinem Röniglieften Slater übertam. SDiefe 9teiterei ftatte in ben

Rriegen gegen bie dürfen, in ben gelbjügen bes Spanifeften ©rbfolgefrieges,

im norbifeften Rriege unb aueft in ben gelbjügen oon 1733—35 gegen bie

granjofeu SöortrefflicfteS geleiftet, namentlicft in ben beiben erftgenannten gclb--

jügen unter bein großen Rurfürftcn lieft eines SRufes erfreut, welcfter bem

faft glcidftfam, ben fie fuft unter bem großen Röntge wieber erwerben füllte,

©s feftlte nieftt« an iftrer SuBrüfiung unb Susbilbung im ©injelncn, wäftrenb

ber griebensfaftre aber war alle friegerifefte ©rfaftrung in iftr ocrloren ge=

gangen, benn es feftlte iftr faft gänjlicft an fatftgemäßen, iftrem triegerifeften

©ebrauefte entfpreeftenben 3nftruttioncn, namentlicft aber an bergleieften Uebungcn

unb SerwenbungSfonnen, unb bie golge ftieroon war, baß jene fiegreieften

ÜHciter oon geftrbeüin, IRügcn, Sjalanfcmcn, fjoeftftabt, Slubenaarbe unb 2M=
plaquet bei URoOroift, wie wir feften, fcftmäftlicft oon bannen eilten. Xetgleicften

füllte fuft naeft bes Rönigs SBunfeft unb ffiillcn nieftt wieberftolcn bei ben feeg--

reieften Steitern oon §oftenfricbberg, Soor, Reffelsborf, IHoßbaeft, 3on,b°rf'
Seutften, greiberg unb wie fie alle fteißen, jene ftetlglänjenben Siegestage. SDes=
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halb fdjuf er bereits unter bem 3. gebruar 1763, noch roäbrenb ber

griebensunterbanblungen, bie 3nfpcftioncn. Tiefe örtlich nach ben ißroDinjen

bes Staates eingctbeilt unb benannt. Bereinigten organifatorifd) unb taftifcf)

ungefähr biefenige TruppenmaRe in Reh. ineidje als Sleiterflügel einer felbft»

ftänbigen §cercsabtbei(ung bamaiiger 3<Rt aufjutreten beftimmt roar."

Sin einer anberen Stelle fagt ber nun auch bereits tjeimgerufene Haebler,

— befanntermafjen ein glübenber Sercbrer in 9Bort unb 2bat ber Scbmibt'ftben

'Uiarimen: „Tann Rnb bie jeitroeife eintretenben Uebungcn nicEft mehr nur

ftets erneute Sicrfutbc, ben abgeriffenen gaben ber Hriegserfabrungcn roicbcr

anjufnüpfen, fmtbern Re fpinnen benfelben ununterbrochen fort, geftalten au«

ibm in lebensträftiger ©ntroicfelung breitere Oeroebc, bie, ein fräftiges Sturm»

fege! bilbenb, ben fHcitcrgcfcbroabcrn bann baju bienen, auch bureb bie SBogen

fommenber Schlachten binbureb glüeflieb }um Siege ju gelangen!"

öftdlciil) kt Sdjiffjoorfitriftrn non 1884 unb 1887.

Ter Trang, mit ben gorberungen ber Sleujeit ju geben unb auf ©runb

ber ©rfabrmigcu unfercr Slrmee bie Rete Skrcitfcbaft jum fiampf unb Sieg

bureb mobiburebbaebte SorRbriften ju Rebern, bot in leßtercr 3eit unfer Ober»

Hommanbo ocranla|t, bie bcftcbcnbcn Sorfcbriften einer grünbliebctt TurebRebt

ju unterwerfen unb biefelbcn tbeilroeife oöUig utnjuarbciten. So bot benu

aueb bie Sc^ief5=93orfdjrift eine cinfebneibenbe Umarbeitung erfahren müRen,

ber Scbicfs=3nftruftion non 1884 für bie 3nfanterie, roic für bie 3äger unb

Schüßen mürbe bas oerroenbbare ©ute entnommen unb ber ScbicfcSorRbrift

non 1887 einnerleibt.

©eätibert mürbe ber roidjtigftc TReil, bie ftalteoorfcbrift unb bie Ser»

roenbung ber SBaffe, tbeilroeife bebingt bureb bie Steubcroaffnung, beftimmt

ausgefproeben bas ganje Spftem ber SluSbilbung ju ©unften einer roirfungs»

ootlen gefechtsmäßigen SluSbilbung foroobl bes gübrcrS, roic bes einjelnen

SJtanncS. Ter ©eift burebroebt bie SorfeRrift naeb grünblicber SluSbilbung

bes Ginjelnen als Schüßen, benfelben auch ju crjicben, feine Söaffcn in allen

Sagen gebrauchen, b. b- oerroertben }u fönnen unb bie gübrer ju belehren,

richtig mit ber Summe ber ©injeftbätigfeit }u rechnen.

SRit greuben begrüben roir baber bie erfebienene SdjiefpSorfcbrift, boppelt

tritt aber an uns fegt bie Pflicht beton, bie golbenen SBorte ber SorfeRrift
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in uns aufjuncfemen unb fie all’ unfern Untergebenen mit bcm glei& einju=

impfen, mit welchem frc gefdjriebcn, Sieb unb Sufi ju biefem 3)icnfl}roetg ju

erroeefen unb fie ju brauchbaren ©liebem ber grofeen Sette bcs Sinnen unb

©efecfetS-PerbanbcS }u machen. §arte Slrbeit wirb erwachfen, hat ftd) fa

Pieles geänbert, ift ia fooiel einfchneibenbeS 9ieue gcfchaffen unb aus ber

Schiefe=3nftruftion oom Safere 1884 für Infanterie unb für bie Säger unb

Schuhen unb ben Erfahrungen unb ©ewohnheiten ber 9JHlitär=Schie&fchule

jufammengefafet worben. SBolIen mir baher ber grofeen Aufgabe gerccfjt werben,

fo bürfen mir roeber Seit unb ÜJtüfec fparen unb müffen manche fonft bein

fteten SriH geroibmete Stunben unb Sage bem wichtigen Scfeiefebienft juge=

wenbet unb mit mancher Ejer}ierpla&=©ewohnheit gebrochen werben.

21n .fjanb beiber Porfcferiftcn non 1884 unb 1887 oerfutfee ich nun einen

Vergleich, ohne irgenbmie einen fritifrfjcn ÜJJafeftab anlegen ju wollen, refp.

ju bürfen. ©eigentlich fei bemerft, bah ia ber neuen Porfcferift baS forg-

fame Sieftreben an ben Sag tritt, unferer beutfehen Sprache gerecht ju werben

unb bie SBorte auch bcm gemeinen üllann munbgerecht ju machen. —
§ 1 (87) leitet bie Porfchrift mit Pcftimratfeeit ein, ba& bcm Schicfecn

bie größte Sorgfalt jugeroenbet werben muh unb ber 3nfanterift fchon nad)

bem erften Sienftjaljr fricgSgemäh auSgebilbet ift.

§ 1 (84) hat infofern eine 2lenberung erfahren, als bem PatailIons=

unb 9tegiments=Sommanbcur ^Berichtigungen oorgefeferieben finb, aus benen

leicht entnommen werben fann, auf welcher £>öfee ber 2lusbilbung bie unter--

ftellten ftompagnien flehen. Petont ift bemfelben Paragraphen 14 (87) bie

Shätigfeit bes ftompagnic:Ehc f8 unb betont bie Pothwenbigfeit, ber Schiefe:

fertigfeit ber Dffijiere ein geeignetes 2lugenmcrf ju fcheufen.

§§ 2, 3, 4 enthalten bie bis jeßt in Beilage J. (84) aufgeführte Schiefe:

lehre. Sie häufig oorn gemeinen SDJann tnifeoerftanbene 2ln}iefeungsfraft ber

Erbe ift in 2Begfall gefommen, bie ber bisherigen 3"ftruftion beigelegten

Safein fmb im Sejt aufgenommen worben.

§ 5 hat gegen Beilage J. 5 (84) eine Umarbeitung erfahren, ein Pei=

fpicl über bie ©itimirfung bcs SBinbes ift angefügt unb insbefonbere bie Sin=

wirfung ungewöhnlich hoher 2Bärtnegrabc auf bie Schufeleiftung neuer ©ewchrc

erwähnt worben. @6 ift bicS eine Mahnung für ben ßompagnie=Ghef, bc=

fonbers fegt nach Einführung ber ü)tagajinS=©eroehre, bereit, oon jungem, nur

3 3afere altem fjolj gefertigten Schafte leicht bcm Perjiehen jugängliih fmb,

jum Erften bie Schafte täglich mit Seinöl ju bcfeanbeln unb jum 3wcüen an

befonbers ^ci§cn Sommertagen bas Schicfeen fcferoicrigcr Pebingungen ju

untcrlaffen. 3ur richtigen Pcurtfecilung ber erlangten Ergebnijfe bcs jemaligen

Schiefetages mufe aber auch in ber fllabbe bas SBctter richtig eingetragen

roerben; wohl bei ben tneiften Stompagnien ift bafeer auch ber Shermometer

auf bem Sdjiefeplag jur StcUc unb werben bie ©rabe in ber Pemerfung

über bas 2Better eingetragen.
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§§ 6 unb 7, überfdjrieben bie Scßußlriftungen gegen baHiftifcßc Seiflungen

Beilage J. 6 (84), erläutern oor 2lHem ben betriebenen Kaum, ein f)äufrg

fcßroer begriffenes Sing, in faßlicher SBeife. Surd) bie flachere glugbaßn beS

ffieweßrS M. 71/84 ifl ber betriebene SKaum ein bebeutenb günftigerer ge-

worben, inbem bie SSnfc&Iagä^ö^en bcö Schüßen auf weiteren Entfernungen

nicht mehr bie Stolle fptelen, wie bisher- Bcrfucbc mit ber ®elatine=golie

nach ÜJtieg finb für jeben Cffijier jum richtigen Bcrftänbniß bes bcftrichenen

StaumeS unerläßlich.

Um möglicbft gefcßloffene ©eftßoßgarbcn ju erhalten, tritt aber auch nun

an bie RotnpagniecbefS bie Pflicht heran, aß’ bie ©eroehre, bie eine glei<h=

mäßige Seiten: ober §öben=9lbroei<bung haben, behufs Unterfucßung an bie

2Baftenreparatur=Rommijfion einliefern ju (affen. Blättert man baS Schieß-

Buch manchmal bureß unb betrachtet bie ©rgebniffe, fo wirb man häufig

finben, oorauSgefcßt, baß bie ÜRcfultaie in Bejug auf ben Siß bes Schußes

ricßtig eingetragen finb, baß bei ben cinjelnen Schüßen eine gleichmäßige

Seiten^ ober .fjoßcmSlbrocicbimg ftattgefunben hat. fjier ift es nun ^ftießt

bes ©ßefö/ bie ©eweßre erneut einfeßießen ju laßen unb nötßigen gaHs ber

2Saffen:9teparatur=Rommifiion jur Reparatur ju übergeben, BefonbcrS bei

bem jeßt beweglichen Rom werben häufig Seitenocrfcßicbungen oorfommen,

bie, reeßtjeitig gemelbet, leicßt aufgeßoben werben fönnen. —
9teu ift bie Erwähnung ber Surebfcßlagsfraft unb bes ©efcßoß=Quer:

feßnittes, insbefonbere leßterer, ber in bie Raliber=grage ßinüberfpielt unb

beswegen ßier nicht näßer erläutert wirb. fßotßrocnbig ift aber, unfere feßigen

tabeHofen Säufe fo ju erhalten, baß feine Erweiterungen ber Sauffeele ftatt«

finben. —
Sie Unteroffijierc unb ÜKannfcßaften wären über ben Einfluß ber ge=

lagerten Blunition gegenüber ber ungelagcrtcn eingeßenb ju beleßren unb

insbefonbere wären biefelben aufmerffam ju machen, baß im SJtobilifirungs:

fall eine beffere SJJunition abgegeben wirb.

§ 7 bcßanbclt bie Scßußleiftungen bes ©cweßtS M. 71/84 (Beilage

G- 84). Sie Slnfangsgefcßwinbigfeit ift um 5 m oerringert unb ber Saß

über geucßtigfeitSgeßalt bes 'fkiloers ßinmeggetaffen.

Bei Hingabe ber glugßößen ftnb bie 3aßlen auf (Zentimeter abgerunbet

unb babureß bas SDterfen bebeutenb erleichtert

Sie Bifirfcßußmcite beim Stanboiftr unter ßöcßftcr Erhebung ber glug.-

baßn oon 0,3 m (0,63 m 84) ift 200 m (270 m 84).

Bei ber Keinen Rlappe Biftrfcßuß unter ßöcßftcr Erhebung oon 0,9 m
auf 300 m (84 Biftrfcßuß 350 m unter ßöcßftcr Erhebung oon 1,17 in).

Beim Bifir 400 m unb ben übrigen unterliegen bie fjößen (leinen

Scßwanfungcn, bie auf bas ©efainmtergebniß aber feinen Einfluß ßaben.

Stoßt waren bei bett Snmerfungctt bei 1884 bie glugßößen im fjoeßfommer

erfeßoßen, wäßrenb bä 1887 bie Ergebnijfe auf ©runb eines 3aßreS:Befcßuffe6
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feftgeftettt worben finb unb in golge beffen nicht ben Scfjroanfungcn, wie

bistier, unterliegen. Gs biirftc bal)er ftd) bei ben flompagnien empfehlen,

©entehre, bie bei befonbers auhergewähnlid) hohen Semperaturgraben eilige--

fchoffcn worben finb, noch einmal bei entgegengefefcten nicbcren ©raben ein-

jufdiiefjen unb bann aus beiben ©efchüjfen ein arithmetifches 2Jlittel ju jieljcn,

bas oft ein ganj anbercs Crgcbnifj jur golge f)ättc. SUtögc (ein ftompagtüe=

<f)ef pdf bie ÜJlühc gereuen taffen, hierüber genaue 9(nfdju6=©üchcr ju führen,

©or SUlem ift hierbei aber nötljig, baff er cs ocrficbt, feinen Schiefj=Unter=

ojfijier fadfgemäh ju erjiehen unb ihn ju belehren, loelch’ peinlirfje ©enauigteit

hierju nothmenbig ift. Sabel unb Strafen ftnb leicht ausgefprochen, flopft

man {ich aber an bie eigene ©ruft, bann muß man fidj geftehen, bah in ben

meiften gäHen ÜJtangcl an ^Belehrung bes Schie^Unteroffisicrs, ber über

jebc SBaffe Sluöfunft geben foll unb muh, baran Schutb ift. Sieben ber

Belehrung muß man aber auch bein Unteroffijier 3eit geben, feinem Sienft

gerecht }u werben, unb bin ich ber änficht, baf) gerabc roic ber I. 28affen=

5Renifion8=Cffi}ier ber '3d>ief5=Utiter offijier oon febem Heineren Sienft befreit

werben muh unb nur jum gefchloffencn Gjerjicrctt, gelbbienft unb Sd)ieh=

bienft hcramgejogett werben foU. Sann fann man auch oon ihm bie 2lus=

füdung feiner Sienftpflichten ocrlangen. —
Sod) nach biefer Slbfchwcifung wicber jur Sache. § 28 (87), auf ben

ich fpüter wieber tommen werbe, behanbelt bie 33ifir-2lnwenbung unb heißt

es im genannten Paragraphen, ber Sd>üjjc hat ftets baSfenige 93ifir ju wählen,

welkes ihm bas befte Sbfomtnen je. ocrfchafft. ©8 bürfte baticr wohl nicht

im Sinne ber ©orfdjrift gelegen fein, wenn ich bem ÜJlanne genau oorfdpreibe,

j. 33. auf 100 üJleter gegen ganje gigurft^eibc nehme ich baS Stanb=©ifir

unb halte auf bie §anb. ©iebt mir ber üJlann auf befragen, j. 33. warum

er bie Heine Jtlappe unb ben fbaltcpunft Stnie genommen hat, jur Slntmort:

„bie glughöhe ift 0,7, ich treffe ihn in bie ©ruft unb habe ba ein beffcreS

äbfommen" unb trifft wirtlich bahin, fo ift es mir genügenb, benn ber ißlann

weih mit feiner SBaffe uinjugeljen, Srcffen ift ja bie fjauptfadje. —
Sie StrcuungäSHabien finb biefclben geblieben, ber Sah, bah bie fieiftung

in ber §anb eines guten Schüßen eine bcjfcre fei, tarn in SBegfaH, nachbem

ja bie erfchoifenen Grgebniffe ein Surchfd)nitts=fHefuItat finb. ©on tattifchcr

SBichtigteit ift bie ©efchohwirtung unb bie bei Anlegung oon gelbbefcftigungen

ins äuge gefafjt werben bürfte. —
§ 8 (87) gegen § 2 (84). Sic äuSmafee ber Strichfeheibe fmb

anbere geworben, bie angebrachten Slecfer ftimmen mit ben glughohen refp.

§alte=3ettel überein, ber Strich felbft ift auf 6 cm oerringert, bagegen bas

alte üliah oon 12 cm burch feitwärts angebrachte rotlje fiinien, bie beni

Sdjügcn unfenntlich fmb, bcibchalten worben. Ser Schüße hat baburch ein

HeinereS äbfehen betommen unb wirb an genaues 3ielcn gewähnt, äls Strid)-

fchüife gelten alle Schüjfe, bie innerhalb ber gläd)c oon 12 cm fißen auf
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©runb ber StrcuungS--8erhältniffe. Der Spiegel bat 3 Streife erhalten. Die

Schulfcßeibe ift in ihren Ausmaßen gEeief)mä§ig geänbert, bie Seftion6= unb

gigurenfcßeiben fmb bie gleiten geblieben, Sämmtlidje Scheiben finb 1,70 m
hoch-

Die empfohlenen 2SkHenbtech=Schlittcn bürften auf bem Schicßplaß, ber

niohl meiftens mit 3acfcn oon 10 ju 10 Metern oerfehen ift, fdjroer anju=

roenben fein.

§ 9. Das bisherige Shtflegegeftell mürbe beibcbalten, jeboch bie fchräge,

glatte gläche, bie nur ju leicht ben Schüben jum SBerfantcln bcs ©eroeßres

oeranlaßte, finben mir in ber SBorfcfjrift nicht mehr, bagegen genaue 3e'<h
:

nungen über Bruftroehre k. unb Saufgräben. Die meiften unferer beftehenben

Schießpläße ftnb nun bementfprcdjenb nicht eingerichtet. 2Bir haben rool)l

theilmeife für einjelne Schüben bie entfpredjenbcn ©inrichtungen, für größere

Slbtheilungen, mie es j. 8 . beim Belehrungsfcßießcn, § 45, beim Schießen

unter befonberen Bcrhältniffen bei Dag unb 5iad)t oerlangt ift, bürfte auf

roenigen Scßießpläßen geforgt fein, ©rößere ©rbarbeiten, mie Snlage einer

gegen 25 SJJeter langen Brufiroehr nach 3etchnung pag. 28 gigur 10 müßten

höheren Orts beantragt roerben, um bie llebungen im geftungsfrieg erfolgreich

ausführen ju fönnen.

§ 12 (87). 9tad) ben neuen UHunitionsfäßen gebühren pro Stopf 150

fdjarfc utib 120 Iftlaßpatroncn, bie erftcre Summe bünft mir oöHig genügenb

bei richtiger Berroenbung unb genauem ©intßeilungsplan beS ©hff4> lebtere

Summe foll fpäterhin bei ben ©efechtsübungen befprochen roerben. Sei ben

fotgenben Berechnungen ftnb nun alle 3'ffern abgerunbet.

Die Slompagnie hat ein ©ebühr oon etroa 140XI BO Patronen = 21 000

1 ) oon biefen gehen oon oomherein ab für bas ©efechtsfdjießen

für jeben Stopf ber ber ÜJtunitionsberechnung ju ©runbe ge=

legten Stüde 45 Patronen 45X140 — 6300

für bie befonberen Uebungen ber Offtjiere = 500

2) für bie befonberen Uebungen, rocldje feitens beS SHcgiinentS=

Stommanbeurs tc. abjuhalten ftnb, pro Stopf 10 Patronen = 1400

3) für Belehrungsfchießen = 200

©8 bleiben bemnath für bas Schulfchießen runb Patronen 12 600

Die Slompagnie hat nun, rechne ich für jeben SDtann im Durchfchnitt

12 Bebingungen (bie I. unb II. Stlaffe haben bloß 10 Bebingungen, bie

III. Stlaffe 14 Bebingungen, bie roenigen Schüßen ber befonberen Stlaffe

rechne ich mit ber I. Stlaffe), fo ftnb 140X12 = 1680 Bebingungen }u cr=

füllen. 5ßro Bebingung, nachbem ein Dritttheil mit 3 Stugcln erfüllt roerben

fann, 6 V2 Stugeln gerechnet, bürfte ben 8erf)ältnijfen entfprechenb gerechnet

fein, fo ftnb für bas erfüllen ber Bebingungen 1680X5 V2 = 9240 Stugeln

erforberlidj, bie Slompagnie erfpart alfo 3360 Patronen am Schulfchießen,

roeldje Summe burch bie ©rfpamiß burch ^ferberoärter, Stute mit einer be=
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fdpänften Uebung u. f. io. (pag. 145, 87) ocrurfucbt, notfj gut fidj um
1000 Äugeln fteigert. iHunb gercdjnct bleiben ber flompagnie 4000 Patronen

aus bem ©djulfdpefjen übrig. üJlit biefcr Summe nun mufj ber Gljcf im

Anfang regnen unb ftd) bemgemäfj gleich beim beginn bes UcbungSjahres

einen 'plan anlegen, roie er biefclben fachgemäß ocrrocnben roiH; minbeftenfl

alle 14 2"age mu§ er ftd) oon bem ©citietjr-Untcrofftjier, ber bodj meiftcns

auch ber SdjiefcUnteroffijier fein toirb, jebod) nicht fein mub, einen genauen

'Ulunitionsausroeis ooriegen laffen, ber enthält, ju melden Uebungcn bic

Äugeln oerfcfjoffen roorbcn fxtib.

55te beim Sdjulfduebcn ersparten Patronen jinb nun jur niederen 2lus=

bilbung fthled)tcrer Schüßen ju ocrroenbcn, benfelben aber eine uncerljältni&=

mäßig grobe 2lnjal)l ju bereinigen, ift oerboten, bie Ueberroadjung hierüber

oon Seiten ber höheren SBorgefeßten ift in SÜBegfall gefommen (pag. 11, 84),

überhaupt ift bas SfiSort 9tad) Ejilfc aus ber Sdjie^SOorfdjrift oerfdjrounben,

roäbrcnb 1884 § 22 Sdjüffe jur 9taci)i)iife mit rotEjer EEinte cingcfchricbcn

mürben unb auch in ber ÜJtunitionsbcrechnung bementfpredjenb in Söeilage A.

aufgenommen roaren. Sföufter 1, Seite 141, crroätjnt 9iid)ts mehr baoon.

6ine roeitere 2!erroenbung erfpartcr EDlunition erfolgt ju etroaigen Ef5reis=

fcf)ie§en, benen id) nidjt genug bas 2öort reben faitn
;

es brauchen feine grofjcn

ffielbroertbe hierju oenoenbet roerben. GE)renfcf)ciben, bic auf bem SdjiefeplaU

aufgef)ängt reerben, fleine ©clbpreife ober ®aben ermuntern fic^erlid) ben EDtann

unb förbern bie Stiebe unb Stuft. £ie meift reichlichen Santinenfonbs fönnen

leicht bie EDlittel, bie ja hoch nur jum Scften ber EDIannfchaft finb, bjierju

geben. SDlatt fertige befonbere Scheiben in anberen ECimenftonen, fo oaß ber

Schüße überlegen muff, gebe ben Steutcn babei auch eine 3u i fl9e, geftatte

'Hauchen unb Urinfen unb oerfefjre an bem Sage jroanglos mit ber Rom*

pagnie, fo reerben bie golgen nicht ausbleiben. 3n ber 'Dlannfchaft ift Stiebe

unb Stuft jum Sdjiefjbienft enoeeft roorbcn unb fie fjat babei auch roieber gc=

lernt. 35er Sdjicjjbienft muh ja meift in anberem Sticht, als ber 3)ienft

beim Grcrjieren betrachtet roerben.

3ur SBcrroenbung für bas gefechtsmäfeigc Spießen bleiben immer noch

genügenb Patronen übrig. ÜJlit greuben begrüben mir E)icr bie GtroäEjnung,

baß bie etroa übrigen Patronen nicht oergeubet roerben bürfen; unter bem

Äapitel „hülfen machen" rourben fie ja bisher oon ben roenigen Steutcn nadj

ben Eperbftübungen unter bem JJecfmantel eines gefechtsmäßigen Schiebens

hinauSgefchleubert, roäljrenb fie jum 2lnfd)ieben ber ©eroeßre roohl benöthigt

roaren. üüirthfdjaftet bie Rompagnic richtig, bann fönnen am Schluß bes

Uebungsjahres nur bic Patronen übrig bleiben, bie möglid)crroeife unoorßer

gefeßen beim Sibthcilungsfdjiebcn nicht ocrfchoffen roerben fonnten.

lieber bie üJlunition ju bem gefcdjtSmäßigen Schieben für Dffijiere fomine

ich fpätcr bei ben cinfdjlägigen Paragraphen ju fprechen. —
§ 13. 9lacß biefem Paragraphen tritt an ben Rompagnicd)cf eine er-

Reu« ©U ©lütter. 1887. €cptetnbcr»$<ft. 12
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neufe Jtfötigfcit heran, nämlich bie SuBbilbung feiner Dffijiere im Spießen,

was mir im 3ntcreffe ber Dffijiere mit greuben begrüben müffen. Pad)

§ 6 (84) mar bie« ben ^Regiments; unb SBataiHons=Rommanbeuren obgelegen.

Ser ftompagniedjef muff aber audj wirflid) bie Dffijiere ausbilben, biefelben

miiffen gcrabe fo roie ber gemeine 9J!ann am Stanb bie Sebingungen er=

füllen unb nicht firf) felbft überlajfen roerbeit. ©S empfiehlt ftd) baber auch

bie bisherige ©ewofjnbeit, bag bie bem ©bef nabeftebenben Premierlieutenants

jur Schiefjfchule befohlen werben. ÜRit welch’ fehwierigen ^erböltniffen bie

SuSbilbung ber Dffijiere bi« jefet ju fämpfen hotte, ift befannt. Sollte bafl

Schienen ber Dffijiere wirfungäooll betrieben werben, fo mar c« nötljig, bie

Herren öfter« ju ben Uebungcn beranjujieben, baburch würben fie ben Ucbungen

entjogen unb e« entftanb ein ÜRijjbebagcn ber ©be[S. Saren Dffijiere jur

Schicbperiobe ber Herren beurlaubt, bann würben biefelben nachgcbolt, er=

füllten fech« Pebingungen an einem Sag in aber ©ile unb ba« ©nbergebnifj

war, bab Dffijiere faum im Stanbe waren, richtige Probefdjüjfe abjugeben.

Petont wirb im Paragraphen, bab jeher Dffijier unb Unteroffijier im

Stanbe fein mub, ben Rompagniechef ju unterftüßen. Ser Rompagniechef

allein leitet ba« Schieben unb nicht, wie e« bisher gefchab, ein fogenannter

Schieboffijier.

Ser Sbfaß 4 beö § 6 (84) ift genauer ausgefüljrt unb erwähnt mit

DoUcm Siecht, bab ber geiftigen ©igenart bc« einjelncn Schüßen SRechnung

ju tragen ift. 2öie oft wirb bagegen gefehlt!

2eute, bie Sebingungcn nicht erfüllt haben, müffen jum Spell antreten

u. f. w., werben nicht beurlaubt au« Strafe. Sie oft wirb ba bie oor=

hanbene Siebe unb Suft untergraben, ftatt biefelbe ju förbern. 3eber Solbat

geht mit greuben bann jum Sdjiefpiaß, wenn er mcib, bab er bort lernt

unb gute SRefultate oor Sugen fleht, gallcn fcharfc Sorte auf bem Sd)ieb=

ptaß, bann ift es fchon aus mit bem Selbftoertrauen, Sngft oor Strafe

fchüchtcrt ben 9Jiann ein, er erfüllt möglicher Seife fnapp feine Pebingungen

unb freut ftch, mit einem blauen Sluge burchgefotnmen ju fein, gelernt bat

er freilich nichts. $at einer feine Pebingungen nicht erfüllt, bann gebe man

ihm neben ermunternben Sorten nochmalige Slnwcifung, frage ihn über

mögliche Urfacfjcn u. f. w. Sie Seute werben mit ganj anberen @efüf)len

jnm Stanb gehen, wenn fie wiffen, bab man es gut mit ihnen meint unb

auch auf ben anberen Sienft ift bies oon grobem ©influb- ^Rechnet ber

Gljef mit ber geiftigen unb fßrperlichen ©igenart, bann ift es gut beftellt.

Sab ber Sbfaß 2 § 6 (84) ausgefallen, ift ju bebauern, bies unb jenes

Sichtige würbe babei boch befprochen.

§ 14. ©ingehenbe theoretifihe wie praftifche ©efichtigungen, fowohl ber

©bargen wie ber SDlannfcbaftcn, fmb ben Rommanbeuren jur Pflicht gemacht

worben, aus benen fich leicht baS Siffen unb Rönnen erfennen taffen. Sic

anjufeßenben Uebungcn auf bie fRingfcheibc lagen, wenn fte ftctS bie gleiten
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finb, bcn gortfcßritt einer Kompagnie erfennen, förbern ben Setteifer unb

jroingen bic Cijefö bajti, bem Schießbicnft bic 2(ufmerffamfeit jiijurocnbctt,

bie not!)iDcnbig ift. 3cf) benfe mir mm bic Söefidjtigungen im Schießen fo,

roie c8 f. 3- auf ber f. Scßießfchule außgeführt rourbe. Gilt für alle ÜJlal

roirb auf bie SHingfcheibe |'tcf)enb freißänbig unb liegenb aufgelegt gefchojfcn

(Gntfernung 200 nt), baö Setter genau eingetragen, Cffijiere finb an ber

Scheibe u. f. ro. Bas Verhalten ift ganj bem Brüfungsfdjießcn entfprcchcnb,

nur baß bic ganje Kompagnie f(hießt.

Die eingehenbe Berichtigung ber Borbilbung 511m gefechtsmäßigen GinjcU

fließen muß gute grüd)te tragen, roenn fte 'Dtanu für 'Utaim oorgenommen

roirb. Ber höhere Borgefegte oerfährt ganj nach § 36, läßt 3ic(e erfcheincn

u. f. to. Siffen nun etroa 20 ootn betreffenben Kommanbeur felbft ausge;

roählte Schüßen genau fbaltcpunft u. f. ro., tonnen fte ihre 2lntroorten

begrünben, bann ift es gut mit ber Kompagnie beftcHt. Biefc Prüfung

forooht ber Bataillons-, ^Regiments; unb höheren Kommanbeurc hat fich nun

aber nicht allein auf bic Untcroffijiere unb ©emeine, fonbern auch auf bie

Cffijiere ju erftreefen, beiten ebenfo 2lufgaben gcftellt roerben müffen. Sie

ein golbener gaben jieht fich burch bic ganje Borfdjrift bie perföuliche Sd)icß=

fertigfeit ber Cffijiere. Ber Cffijicr muß ©elegcnßcit jur Ucbung befommen,

um bem 2Ranne ein Borbilb fein ju fömteit, um fdjicchtere Schüßen, bie bas

Bertraucn ju ihrer Saffe ocrloren haben, aufjumuntern. Gilt fcßlechtcr

Sthicßlcßrcr ift ber, roeldjer nicht felbft faitn, roaS er 0011 feinem Schüler

ocrlangt. Ber 3iifaiitcric=Dffijier fann unb muß jum Scßarffchüßcn cr=

jogen raerben. —
§ 15 mit 19 ber Borfcßrift flehen auf beinahe 17 Seiten ben §§ 7

uitb 8 ber bisherigen 3nftruttion auf 12 fnappen Seiten gegenüber. Gin

erneutes 3*'^"/ melchen Ijohert Scrti) man auf bic grünblichc BctailauS

bilbung legt. Burchfchoffett ift roicber bic Gigcnart beS Gittjeineit unb in

elfter 2inie bie ©enauigfeit unb nicht bie ©Icicßmäßigfeit. 2lufathmen tnüffen

mir babei, bie ftrantme gönn beS Gjcrjicrplaßes barf nicht auf bcn Schieß;

plaß übertragen roerben, cs finb jroei Binge, bic rooljl auscinattber gehalten

roerben müffen. Blieben ja bis feßt häufig bie Heilten förperlidjeu gcßlcr

beS Giitjelncn unberiicffichtigt. Biele Sege führen nad) 5Hoin, ber Seg beo

einjelncn Schußes jur „12" faittt ebenfo auf oiclcn Segen erreicht roerben,

aber nie mit einer ftarren Schablone. Bcsßalb ift im § 15 (87) ber Unter;

ritfjlsgang roie § 7 (84) im 2lnfang allgemcitt gehalten unb im großen ©anjen

jicmlich ber ©leiche. Beriobc 1: ber eigentliche 3ieiuuierricht ocrtmnben

mit ©crochr-- unb greiübungen. Beriobc II : bic 2lnfd)lagübungen. Beriobc III

:

ber 2lnfd)lag fteßcnb frcißänbig, hierauf 3'clübung freifjänbig ohne BrucJpuitft

unb 2lbjug. Beriobc IV: 2lnfd)lag ftcßenb aufgelegt, oerbunben mit 2lbjug

unb gielen. Beriobe V: 2lnfthlag frcißänbig unb jum Schluß Slitfdjlag im

liegen, Knieeti u. f. ro. geuern mit Blaßpatronen unb 3ic ^mu»ritiou ift bas

12*
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©leidje geblieben, ebenfo bcr Plag bes SehrerS. 3“ begrüben ift ber Sag,

baß ber Pefrut, beoor jum Stbarffchiefien übergegangen roirb, in ben Anfangs:

grünben bes ©ntfernungsfchägenß geübt fein muh- Sie fdjlcchten 3d)ügen

roerben bem flompagnicchef am Sdjluh erneut an’8 &erj gelegt

§ 16 betrifft bas 3'c lcn (bisher Seiläge J. 4, 84). Sie Raffung bes

Paragraphen ift eine fürjere. Söllig neu ift bie ©rlaubuifj, baß ein guter

Scfcügc in 'golge eines ungünftigen fjaltepunftcä fid> gein= unb ©robtornS

bebienen barf, ermähnt, baß mit bem ©eroehroerbrehen gleitbjeitig etroas

flurjfdjuh ftattfxnbet. Sie 3ci(bnungen finb im Scjt, uerticale Sbenen u. f. ro.

ftnb pcrfthrounben.

Sie bis jegt ufueK geroefenen Hilfsmittel, roic burcblodtter ÜJlünbungs=

bedel, burtblodjte Papicrfdjeibe u. f. m., finb }ur Sorfdjrift geroorben; ber

Slnfdjlag mit beiben 31ugeit ift erlaubt
;
jur Sorfdjrift ift ferner geroorben, bah

oor bem 3*^™ beibe Slugen über ben Sifirfamm fehen, um bie Sage ju prüfen.

Seim 3ielen gegen feitroärts f«b beroegenbe ©egenftänbe ift oon ber fenf-

rcchten ÜRittellinie aus oorjugalten, alfo bas Sorhaltcn etroas ju oerminbern.

Ser Sinfßanfdjlag nach oorausgegangener ärjtlidjer Prüfung bes rechten Sluges

ift erlaubt.

§ 17. Seim 2lnfdjlag ftehenb aufgelegt ift neu, bah ber Sdjüge etroa

einen Schritt hinten bas Sluflegegcftcfl tritt unb fpcjictl betont, bah beim

Scitroärtsfcgen beS gufjes bas fflcroebr gehoben roirb. 3« ben meiften 5lb=

theilungen rourbe ja fchon auch barauf gcfcljen, ein Herumfegen bes gufjes

batte häufig eine ganj oerbrefjte SteKuug jur golge. Sas Sorlegen ber

fcbroäcglicbeu Seite oon ben Hüften aus (pag. 13 2lbfag 3, 84) ift in SBcgfall

gefommen. ©mpfofjlcn ift, bie ÜJlannfdjaft in ber Haltung ju prüfen, inbem

man bie Stniee beugen lägt. Sie Stellung ber rechten Hanb ift bejfcr er;

läutert, oortheilhaft bürfte cs baher fein, beim Sertheilen ber ©croehre an

bie SRcfruten biefelben unter ben oorhanbenen ©eroeljren eines ausfuchen ju

laffen, baS ihnen ftgt. Slusbrüdlidj ift ermähnt, bah ber ©Henbogen gleich

Seitig gehoben roirb mit bem Heben ber Sffiaffe, roas bis fegt häufig falfch

unterroiefen rourbe, inbem ber Gllcnbogen erft gehoben rourbe, roenn bas

©croehr in bie Schulter gefegt rourbe, roooon häufig eine Scrbrcijung ber

SBaffe bie golge roar; bem Stuft- unb ©inatgmen ift Rechnung getragen

roorben. Sic ©rlaubnih, bah bie linfe H°nb nad) bcr Äörperbefdjaffenheit

beS ©injclnen ju richten ift, ift einer ber roichtigften Punfte. Sic gelungene

Seugung bes linfen Sinnes, bie häufig ju unnatürlichem Slnfdjlng führte, ift

oerfchrounben, bcr ÜJiann fann feinen 91rm ben 2Irm(är.gen cntfprechcnb halten

(ftebe auch ©rerjier=Peglement pag. 26, oben). Ser 2Infd)Iag liegenb

ift ein bequemer, felbft bas Ueberfreujcn ber Seine ift geftattet.

Scitn Slnfchlag fniccttb roirb ftets aus ber SBcnbung halbrechts gc=

gangen (84 nur beim 2lnfdjlag auf beiben flniecn), beim Slnfdjlag auf beiben
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Sinken finb bie Ätnicc möglichft weit auScinanber }u nehmen, bic güßc

bflrfcn nötigenfalls gefreujt werben ober bic Warfen jufominen bleiben.

Seim Slnfcßlag hinter einem Saum ift ber Saß „im 91nfcf)lag

ftebenb freißänbig an" (84 pag. 17) in SBegfall gefommen, olfo beftimmt

bamit aufigcl'prodjni, baß man fieß bem Saum möglichft anfehntiegen foD.

SDie Grflärung bes Slnfdjlogs hinter Sruftwchr ift ganj neu.

§ 18 ift bem Slbjicßcn, richtiger Slbfrütnmen, unb bem Slbfommen gc=

roibmet, unb mit SHedjt bie Ginleitung bureßfefjoffen gebrueft, roäfjrenb

84 im § 7 nur oerlorcn hierüber gefprodjen würbe. ®ic Slusbilbungs*

ÜJict^obe ift bie gleiche, ermähnt aber mit Stecht, bah fich nur ber ginger,

nicht bie £>anb, unb mit biefetn ber 9lrtn ftch rühren barf unb baff nach betn

gebrochenen Schuß ber Slbjug noch jurüdfjuhaltcn ift. Stoch im Slnfcßlag ift

baö Slbfommen ober ber Xrcffpunft anjugeben, loäijrcnb 84 nur etwähnt

mürbe, baß nach bem Schuh jeher Schüße bas Slbfommen angegeben hot,

woraus Scrfchiebcnheiten entftanben waren: theitweifc würbe bas Slbfommen

im Slnfchtag, theilweifc nach bemfelbcn angegeben. 2)a6 SJlucfen unb Steißen

finb erläutert, unb mit Stecht burchfeßoffen gebrueft: „®em richtigen ©leiben

bes SlbfommcnS ift h°her SBcrtß beijuiegen." Stur baburch ift ber Schüße

ju erjicljen, wenn ftrengc barauf geachtet wirb. £er Untcrjeicfjnctc, aiö

Hilfslehrer jur Schichfchulc befohlen, hQt praftifch erprobt, wie weit man

bamit fommcu fanu. Stach furjcin Äommanbo tonnte jeber Unteroffijier mit

ziemlicher Scftimmtheit melben, ber Schuh ftßt im Sting 8 rechts u. f. m.

Gs muß unb fann geforbert werben. Gmpfehlenswerth ift, fich oon 2ln=

fängern auf einer fleinen Scheibe ben Sanft geigen ju [affen, wo er ab-

gefommen ober wo fein Schuß fißen muß.

§ 19 faßt bie allgemeine ttßätigfeit jufamtnen, neu ift bie Gewöhnung,

baß bei ruhigem Slbfrümmen ber Schuß immer noch leiblich fißen wirb unb

baß ber Schüße, wenn er beim Heben bes ©eweßres über ben .jjaltepunft

hinauSgefommen ift, wieber jum erften Holten, b. ß. etwa einen halben ©letcr

unter ben 3'elpunft geht unb wieber oon oorn anfängt.

Scftimmt ift wieber auSgefprochcn am Schluß, baß bas Slbfommen ober

ber Srcffpunft angegeben wirb, beoor ber 3eigeßnger geftreeft wirb. —
§§ 20 unb 21 finb bem Gntfernungsfchäßen gewibmet, bas bis jeßt als

SSeilage K in ber Scf)ieß-3nftruftiou aufgeführt war.

3m großen ©anjen ift bic Ginleitung „SlllgcmeineS" bic gleiche, ßinjin

gefommen, baß auch gut beanlagtc ©tannfeßaften bis 800 m fcßäßen fönnen,

(eßtere bürften ftch beim woljl im ©efeeßt in ber Stöße bes 3u0f“^rcrö auf;

halten (pag. 98 SIbfaß 2). 3U biefetn 93eßuf wäre es nicht uitgünftig, wenn

in ben Gntlaffungspapieren eoentuell ein SBermerf hierüber aufgenommen

würbe. Utn nun bie Cffijiere im Gntfernungsfchäßen mit ber Harte ju

üben, ift es nötßig, eigene Hebungen für biefdben anjufeßett, überhaupt bürftc

es ficf> bringenb empfehlen, bic Offiziere fleißig im Gntfernungsfchäßen ju
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üben. 2>ic Art, am mcnfchlichen Körper mittelft bcö Auges auf beftimmte

Entfernungen an Ausrüftungsftücfen u. f. 10 . ju fcßäßcn, ift in Scgfall ge=

fommen unb nur erroäfjnt als Hilfsmittel. 9leu bagegen ift aufgeführt bie

SJtcffung nad) bem Schall, eine Art, ber ich beim 93cginn bcs fflcfcchts großen

Serth beilegen möchte, ©in praftifdjcö Hilfsmittel ift hierbei, nach ber Um
ruße ber Ußr ju jaulen, bie in ber Scfunbc 5 Unruhen hat. 3- & ich

achte auf ben ©eguer, fcljc bas geuer unb jählc oon 1 an im ifaftfcßlag

ber Ußr, roill annehmen bis 7 unb tnultiplijirc mit 3 *°/
3 = 70, habe bann

7X70 = 490 ober runb 500 m. ©in 'Jiefultat, bas unter gewöhnlichen

2BitterungSoerhältuiffen mcift ber Sirriiehfcit cntfpricht. 2?ie auf pag. 101

(84) befinblichc Anmerfung ift in ben Stcjt mit aufgenommen. —
§ 21. 3>as Abfchreitcn ift ein anberes geworben, bie Sdjäßenbcn haben

nid)t mehr ben ©rerjierfchritt, fonbern ihren gewöhnlichen Schritt. 2er eine

braucht jiun Abfdjrcitcn oon 100 m Dieücidjt 130 Schritte, währenb ein

Anberer blos 120 Schritte braucht, ©in praftifeßes SDtittel ift beim 9lb=

fchreiten mit bem rechten Quß ju beginnen unb nach bem Abfdjrciten oon

immer 100 m einen Knopf an ber Uniform ju öffnen.

58eiin ©inprägen oon SUaaßeinhciten ift erwähnt, baß feitwärtige fiinien

bem Auge länger erfcheinen, als gleich lange gerabe. £as Schaßen bis ju

400 m (pag. 101 84) ift in ber Schieß-Sßorfchrift bebeutenb oereinfacht unb

faßlicher gegeben. —
Sdjulfchicßen.

$cr cinleitcnbe § 22 entfpricht im Allgemeinen bem § 10 (84).

'Siebenten ift aber burchfehoffen gebrueft, baß bas Schulfchießen, fo peinlich

es betrieben werben muß, nur SKittel jum gefechtsmäßigen Schießen ift.

§§ 23, 24 unb 25 (87) enthalten im großen ©anjen bie”§§ 11, 12,

13 unb 21 (84).

Seftimmt ift wieber auSgefprocßen, baß fämmtlichc Ofpjierc bei ihren

Kompagnien fdjießen. 3cfj erwähne h*crbci aber noch einmal, baß cs oon

hoher Sichtigfeit ift, bie Cfßjiere auch wirflich aufljubilben unb bei benfelbcn

währenb bes Scßulfchicßenä auch nur ben normalen Anfcßlag anjuwenben.

$aß bieS unter ber bclcljrenben Anwefcnheit beS <S!)cf« ju gefcheljen hat, ift

felbftoerftänblich, cbenfo, baß bics möglichft weit oon ber 'IRamiidjaft hinweg

ju gefcheßen hat aus wohlweislichen Örünben.

3ebcr Schüße hat im laufenben UcbungSjaßr u. f. w. burthjufchießcn.

©6 fann u. f. w. biefenigen Schüßen in ber Uebung fortfchrciten laßen

(§ 11, 84) (§ 23, 87). Hia ift nun erwähnt, baß man biejenigen Schüßen

weiter oorfdjreiten laßen foD, welche wie ber holt bie SJcbingungcn nicht er=

füllt haben, ©in 3c'4en » baß man mit biefer ©rlaubniß nur fparfam um=

gehen foll.

93öHig neu ift bie 93orbemerfung ju Sufter 3 bcs SchießbcrichtS. 2)ic
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©injähtig=greiroitligcn, bic bis jcßt häufig innerhalb eines bis höchftcns jtoci

fOTonaten burch bie Uebungcn barthgetrieben mürben, erhalten nun ebenfalls

eine grünblidje 2IuSbilbung, ausgenommen bürften hierbei roohl bie SKcbijincr

fein, beren ScßiefcSlusbilbung in golge ihrer fürjeren Sienftjcit roohl eine

minimalere fein muß.

©benfo gerechtfertigt ift Sefdjränfung ber Si6pofitionS=UrIauber, bie nach

bem 31. 3Jlai eingejogen rourben. Verlangte tnan bis fegt ja häufig, bah

2eute, bie im 3uli unb noth fpäter jur Einberufung famen, bie Sebingungcn

noch erfüllen muhten. Sechs unb noch mehr SBebingungen an einem Sage

rourben burchgehubelt unb bas fHcfultat roar nur ein papierenes, ©crabe fo

ift es mit ben Leuten, bie ooin Kommanbo u. f. ro. jurüdfommen.

Unfuhere Sienftpflichtige beginnen bie eigentliche Sthiefjübung erft im

nächftfolgenben Uebungsjahr, b. h- }u Schiehübungen fotlen fic roohl heran:

gejogen roerben, Sebingungen u. f. ro. beginnen aber fpäter. Sie dichtauf:

nähme oon s2tannfd)aftcu bes SeurlaubtcnftanbeS unb Schulamts-Kanbibatcn

gehören nicht in ben Sehiehbericht, roohl aber in bie SJlunitionGberechnung

(SDlufter 4).

3u Mfaß 4 § 23 bürfte cs ftch fchr empfehlen, roenn SHefrutcn, bie

feinen beftiinmten Schiehfehler aufjuroeifen haben, genau ärjtlicf) in Skjug

auf ihre Scljfraft unterfucht roerben. ÜWeift roirb bann irgenb ein flciner

augenfehler bie Urfachc fein.

Uebcr anftrengenbe Uebungcn, bie bem Schiehen nicht oorauSgeljen foUcn,

ift fcfion oicl in militärifcheti 3citf<hriften gefprochen roorben. häufig [offen

fuh aber burch bie ungünftige Sage ber ©jerjier-- unb Schiehpläße folchc nicht

oermeiben; j. 33. in ber 3e't bet 33ataiHonS:2lu8bilbung. häufig fommt cs

nun aber oor, bah oon Seiten ber Kompagnie am Vormittag oor bem Schiehen

3iel: unb Snfchlagübungen angefeßt roerben, oerbunben mit ©etoehrübungen.

Scßtcre roic bie Slnfchlagübungen, bie ben 21rm in h°hcm ÜJlahe ermüben,

bürften in ber 93orfcf)rift unter ben anftrengenben Uebungcn oerftanben fein

unb ftnb bcshalb als abfolut fchäblicf) }u oerroerfen. — Schielte Schüßen als

Marias in ber Kompagnie ju betrachten, biefclbcn mit fjülfenpußen ju bc:

ahnben, ihnen burch rauhe ©orte bie Siebe unb Suft ju rauben, anftatt fic

burch Muße unb SSelehrung weiter nachjubilben, ift ftrenge oerroerflicb.

3m 2lnjug ift infofern eine Slenbcrung gegen § 21 (84) eingetreten,

als beftimint ausgefprochen, bah ber Sornifter mit 4 Kilogramm befdjroert

getragen roerben foll unb bic Unteroffijiere ben Sornifter erft auf bem Stanbe

anjulegen haben
; fie nehmen eben am Stanbe bie Sorniftcr ber SDfannfchaf tcn.

§ 24. Sie ©intheilung ber Sdjichflaffen ift eine anbere geroorben

(§ 1 2, 84). Sie leibige Slnja^t oon Patronen ift oerfchrounbcn. Ser Kom:

pagniechef oerfeßt feine Seute, ßicrju muh n f>e aber oor Mein felbft fennen

unb fi<h nicht allein oon ben erfüllten Sebingungen, bie bei ©lüefsfehüßen

häufig mager genug auSfehen, beftedjen (affen, auch ftch nicht allein auf baS Urtljcil
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(einer untergebenen Gfjargcn oerlaffen. SSirb bics genau beobachtet, bann

roerben (überließ nicht immer fo niete Schüßen I. Klaffe (ich in ben Kom=

pagnien befinben. SDtan möge (ich ja hierbei nicht felbft täufdjen motten,

raenn man alte Sieute oerfeßt. ©mpfehlensroertb bürfte es fein, (ich in ber

auf bem ©tanbe ju führenben ©chiefiflabbe bei febcin Schüßen cingebenbe

Stanbbemerfungen ju machen, aus beren ©umme man (eicht ein ®nbrcfultat

Sieben fann.

Sei ben Schüfen befonbercr Klaffe, bie um einen Schiefj=i|keis fon=

turriren, bürfte nun eine SluSnaßme non ber Siegel, in ber Kompagnie ju

fchiefeen, ju machen fein. ®ie eine Kompagnie hat zufälliger SBeife gutes

©chieferoetter,- bie befonberen Schüßen erfüllen oorjüglicf), roährenb bei ber

anberen Kompagnie burch bie Ungunft bes SBettcrs minbere Stcfultatc erjielt

roerben. Serfcßiebene anberc hier nicht aufführbare gnftoren fprechcn ja

häufig auch mit. 3tn gntcrcffe ber befonberen Schüfen bürfte es baßer liegen,

roenn bie Slusbilbung berfclbcn auf bem Scßiehplaß unter gleichen Serhält=

niffen erfolgen mürbe.

§ 25 (§ 13, 84). 93on ber ©ehicfpSorfcßrift muh auf febcin Stanb

ein Slbbrucf jur Stette fein, früher btos eine überhaupt.

3m 3ntereffc ber Sbtheilungen bürfte cs nun fein, roenn bie Kom=

pagnien angehatten roürben, ihre oerfdjoffencn Kugeln roieber fofort nach bem

Schiefeen ju fammcln, ba, roo bie Sleigelber in ©umtna oerroaltct, ben jur

lufftdjt auf ben ©cßiehpläßm fommanbirten Un tcroffijieren bics aufgefunbenc

Slei gegen ©croicbtsquittung übergeben, roetche Quittung jur Kontrolle bes

Unteroffiziers ber ©djciben-Koinmiffion cingeliefert roürbe. Sffiirb jährlich

blos bas 39 lei gefammelt, ba tomint nicht mehr fo oiel aus ben Kugclfängen

heraus. —
Stur, roenn blos 1 SubalterroDffijier fich bei ber Kompagnie bcflnbct,

fann ein ^Jortepeeunteroffijier bas ©Riehen leiten, 1884 bei ttttangel an

Offizieren.

3n ber ScßicfpSorfchrift ift nun beutlich jroifeßen ben 3füen Ju Wen,

bah möglichft nur auf einem ©tanbe gefchoffen roirb.

25etn Offizier liegt bie Anleitung bes Schüßen ob, bem Unteroffizier,

ber jur Suffidjt beim Schüßen fteßt, nur bann, roenn ber Offizier mit Ucber=

roachung bes Schreibers befchäftigt ift. ®em Unteroffizier fallen bie anberen

gunftionen ju, bie auf pag. 61 genau erläutert ftnb. £as prüfen ber

auSgeroorfencn §ülfe in Scjug auf Siiffc roirb tjäufig ocrnadjläffigt, b. ß-

oergeffen. 3« d. pag. 62 ift erneut ju lefen, bah entroeber nur auf einem

©tanbe gefchoffen, jum minbeften aber hinter jebem Schüßen fich ein ©ebreiber

befinbet, er muh bie oon bem Snjeigcr unb nicht oon ben Snjeigern gemachten

3eichcn genau erfennen unb bann eintragen u. f. ro. ftäuftg gcfchicht bei

ben Kompagnien bei bem Eintrag in bas fleine ©chichbuch infofern ein

Vergehen gegen bie Sßorfcßrift, als man oon bem Sücßlein grohe ©auberfeit

Digitized by Google



185

u. f. ro. oerlangt unb baffelbe bcm Schüßen ftänbig abnimmt, roaa ganj gegen

bie Vorfdjrift fein bürfte. Staa fleinc Schießbud) fotl jur Belehrung bce

Mannea bienen unb baßer auch bemfelben jum Selbftftubium übetlnffen fein.

Vor febern Spießen nwfe ben Steigern roie ben Schüßen ber § 139

beö M..-St.:ffi.=V. oerlcfen roerben unb außerbem bürfte es im 3ntereffe ber

Vbthcilungen gelegen fein, roenn ermahnter ^aragrap^ in irgenb einer g°rm

in ben 3>elerbecfungcn angebracht märe.

Um nun noch einmal auf baä Schiefern auf einem Stanbe }urücfju=

fommen, fo ift bieö inabefonbere bei ben Vorübungen unb beim Veginn ber

Schießübungen ber SRefruten ju empfehlen. 3c *t Qc«ug giebt eö immer, bei

noch fo befeßränften Sd)iefepIaß;Verf)ä[tnittcn, ca mufe bann ctnmä länger

gefchoffen merben. Stern leitenben Cffijier müffen aber auch alle Vcqucmlicfp

feiten erlaubt merben, er barf rauchen u. f. ro. Sind) im Sinter müffen für

ihn, mie ben Schreiber unb bie übrigen ftänbig auf bem Sdnefeplaß Ver=

roeilenben bequeme £io(jübcrfcf)ubc angefdjafft merben, bie ermöglichen, rußig

auf bem Vlafe ju bleiben, anftatt fiel) gegen bie Stätte burdf fjerumlaufen

feßüßen ju müjfen. —
Reu ift hier (84 in Veilage A) bie ©rroähnung ber Verfager unb ber

unbrauchbaren Patronen. Um nun aber ju roiffen, roenn folchc §eßler häufig

oorfommen, oon roclchem Vaironetugabrifationajahr bic beanftanbete Munition

flammt, bürfte ber ScßiefpUnteroffijier anjußatten fein, bic ©tiqucttcö ber

Schachteln, auä benen bic Munition entnommen, ftänbig genau aufjufcßreibeit. —
Reu ift fernerhin, bafe bae Gntfernen ber §ülfe erft gcfcfeicht, roenn ber

Schüfe angejeigt ift. tie ganje 9lufmcrffamfeit bee Schüßen foH eben auf

ben Schüfe gerichtet fein. 3ft ber Schüße nun nach erfolgtem Slnjcigcn bei

Seite getreten, bann achte man auch barauf, bafe bie 6ßargirung=SteHung

jum Sntfernen ber £>ü!fc tabelloe ift, biefi liegt nun bem Unteroffizier, ber

fich beim Schüßen befinbet, ob. —
Mit Dollem fjerjen begrüfeen roir bie beftimmte 3luefprachc, bafe bcm

Schüßen nicht geftattet ift, mehr roie jroci Vcbingungen an einem Stage ju

erfüllen, roährenb 84 pag. 25 nur baä rafche fjinburchtrcibcn burch bic

Ucbungen ala fchäblich ermähnt rourbc. Sinb ea bei ben beiben erften Staffen

ja nur 10 SBebingungen
;

roie feiten fomtnt ein Mann }um roirflirfjen 'Jkä-

jifionafchicfeen. 3d) roürbe eB bcahalb fogar alä noch empfchlcnäroerthcr bc;

trachten, roenn nur eine Vcbingung an einem Stage erfüllt roerben roürbe.

3n ber Siegel follcn nicht roeniger ale 5 refp. 3 Patronen abgefeuert roerben.

Nulla regula sine exceptione! floinmt ein Mann j. V. auf ben Schiefe-

plaß, ber an bem Sage aue Aufregung abfolut nichts trifft, bann laffc man

ifen rufeig oom Stanbe roegtreten, oermerfc ce aber in ber Rlabbe.

tafe einem $inburd)treiben burch bie Uebungen burch bie Veftimtnung

bie Spiße geboten wirb, bafe mehr ala 5 refp. 3 flugein jur ©rfüDung einer
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Bebingung — l'idjcr rooßl an einem Sage gemeint — nur ausnaßmsrocife

unb unter Begrünbung in bem Seßießbueß naeßgegeben roerben bürfen, ift

oorjüglicß. fiommen ja hierbei bie toDften Sachen oor. 'Jiicfjt ininber ift ju

begrüben, baß eublich einmal bie Benußung mm Schirmen geftattet ift, bie

beim Scßulfcßießen, b. ß. in ber Vorübung jum gefechtsmäßigen Schießen,

beinahe unerläßlich ftnb.

§ 26. Alljährlich ift ber Compagnie eine Bcrrcarnung oon Seiten bes

Gßefs über bas Vergehen beS falfchen 3lnjeigenS ju geben, ein thätiger (Stjef

roirb bas jebesmal auf bem Scßicßplaß thun. Das Beroegen ber 3 ligfchcibc

in ber ©efdjroinbigfeü oon 120 Schritten ift oerfeßrounben, rooßl auch feiten

cingchalten roorben.

Die Benußung eines Bappfcßcibcßens auf ber 5Ring=, Strich= unb Scftions=

feheibe jur befferen SDlarfirung bes ©cfcßoßfißeS ift geftattet, ufucQ roar cs

fchon lange.

§ 27 entfpricht bem § 13 (84). 9!eu ift bie Verfügung, baß 3citbcn

jur Berftänbigung jroifeßen Schüßen unb 3ielcrn geftattet ftnb, bie auf je einer

Dafcl, beim 2Jnjeiger roie beim Schreiber, aufgcfchrieben fein müffen. Die

Räumung ber Stönbc auf ben Entfernungen über 400 m ift genauer beftimmt.

Borgefdjrieben ift, baß uon Seiten ber Bruppentßeile in ©emeinfeßaft mit ben

Sommanbanturen in biefer Bcjießung bie Scßießpläße geprüft roerben.

§ 28. Bollftänbig nun ift bie Biftranroenbung unb $atteoorfchnft uin=

geänbert roorben. Die Beilage H. ift in oerfdjiebene Baro0raPhcn jcrgliebert

roorben, unb oor allem ift ber einheitliche §altepunft: „üfian läßt bas 3&
u. f. ro. auffißen", oerfeßrounben unb ift an Stelle beffen ber nötßige §alte=

punft oom Schüßen felbft ju fueßen. Der ’ifiunft muß oon bem Scßüßen ge=

fließt roerben, roelcßer ißin bie günfligfte Drefffläcße beim ©infeßlagen bes ©c=

feßoffes bietet, b. ß. er roirb bei einem ©egner fueßen, beffen Bruft ju treffen;

cbenfo ift ber Schüße nießt meßr gebunben, baS ber Entfernung entfprechenbc

Bifir ju roäßlen, fonbern er nimmt bas, oon roeleßem er bie günftigften SHe=

fultatc ju ßaben glaubt. Um nun aber bicS ausfüßren ju fönnen, beDarf es

eingeßenben Unterrichts unb SSiffens. 9!acß ber jeßigen Borfcßrift muß ber

Scßüße jum Denfen erjogen roerben, er muß fuß feinen §altepunft über=

legen, j. B.: ßat er auf 100 m einen fießenben ©egner gegenüber, fo roar

bis jeßt ftaltepunft 3>clauffißen, bie glugßößc beS Stanb-Bifus -|- 0,57,

ber Dreffpunft am unteren Dßeil bes DbcrfeßenfelS, ber naeß bem Seßciben=

bilb ungefäßr 30 cm breit ift. §ält ber Scßüße nun auf berfetben @nt=

fernung ebenfo, fo roürbc ber Scßuß bei ber jeßigen Slugßöße 0,3 in ber

.§öße ber SSaben, roo bie gigur nur 28 */a cm breit ift, treffen. Die ©c=

faßr bes BorbeigeßenS ift baßer eine bebeutenb größere, als roenn er §altc=

punft unter ber §anb neßmen roürbe; ber Scßuß fißt hierbei in ber Bruft,

b. ß. in einer Breite oon 40 cm.
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Stehmcn mir ein Kopfjiel (35 cm fjocf)) auf 150 in,

fo fchcn mir auf nebeufiefjcnbcr gigur wirb Qaltepunft

3ielaufjißen genommen (*), ber Schüfe oben im günftigften <»

Sali bei einer Stopfbreite oon 0,19 fifcen mürbe. Sie *F ^v .

:

Vrcitcnftreuung ift nun aber 0,24. Vlit oölliger 93e- +

flimmtfeeit ift alfo ein Sreffer nicht ju erroarten. stimmt man mm aber

eine gute Stopfböfee etroa 30 cm unter betn 3'el (f), bann mufs ber Schüfe

in ber Vruft 40 cm breit fißen.

4?aben mir auf 100 m einen fnicenben ©egner 1,20 b«b unb ber eine

Schüße antroortet auf bie grage, roeldjcfi Vifir unb §altepunft: „Stanboiftr,

faaltepunft .fjanbnnftechcn", unb ber anbere: „Kleine Klappe, 3*clauffi6cn",

bann haben Söcibc Stecht, beibe Schüjfc ftßen in ber 33 ruft, ©erabe fo ift es

richtig, menn ein Schüße, gefragt, marum er auf 280 in bas 33iftr 400 m
anroenbet, antroortet: „3d) habe mit meinem ©eroefer Kurjfdfufe unb tjeutc

ift ftarfer ©egenroinb".

Ser angebogene fealtejettel erleichtert bas Stubium. —
§ 29. Sic 33ebingungcn haben ficfe in ber III. Klaffe um brei, in ber

II. unb 1. Klaffe um je jroei oerringert. Sei ben Vorübungen ber III. Klaife

ift bie nötfeige Schufest;! auf brei berabgefeßt roorben.

Verfcfjrounben finb alle auf ber Schulfcheibe aufgeflebten gigurenfeheiben,

bic fuh feitroärts beroegenben 3ugfd)eiben unb bas Kommanbofeuer. 28ir fetjen

nur felbmäfeige 3ide. eine ftefeenbe freihänbige Sebingung gegen bie Sting=

fcfecibc ausgenommen; fämmtliche 9lnfchlagsarten finb in ben Vebingungen

enthalten unb roir tonnen mit gug unb Stecht behaupten, bafe bie neu cin=

geführten §auptbebingungen mit oolletn Stecht eine Vorübung jum gcfcd)ts=

mäfeigen Schicfecn finb, nachbem auf ben Vorübungen bic Schicfefunft grünb=

lieh erlernt roorben ift.

§ 30 (gegen § 18, 84) jeigt feine Slenberung.

§ 31 (gegen § 19, 84). Sie SJtebaiDen roerben ben Sruppen am

1 . Slugufl bireft jugefeitbct. Sei Vertheilung ber greife entleiben bei gleicher

Schufeleiftung nicht mehr bie Spiegel, fonbern bie Stinge. Sie III. Klaffe

erhält ein Sdjüßenabjcicfeen mehr, bas bie I. Klaffe abgebeu mufe; Untcroffn

jicre erhalten blos in ber befonberen unb I. Klaffe Slbjeicfeen, bisher alle

Untcrofftjierc.

§ 32 ift ganj neu eingefchoben unb fomme ich h'er^c* auf früher ©c=

fagtes jurücf. 2Bic ein golbener gaben geht burch bie Vorfdjrift, bafe forooljl

in bem Dffijicr, roie in bcin gemeinen SJlantt bie Siebe unb Suft jum Schicfecn

geroeeft roerben mufe. SBelch fröhliches Srciben roirb ficfe auf bcin Schiefepiaß

entfalten, roenn bie Dffijiere fuh jurn jroanglofen SEßeiterbilben oereinen, (ich

gegenfeitig babei belehren, fleine Prämier fefeiefeen ocranftalten u. f. ro. hoffen

roir, bafe oon biefem Paragraphen häufig ©ebrauch gemacht roerben roirb.
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500 Patronen finb tjicrfnr ja aufigeroorfen, eine Slnjahl, mit ber fieß fdjott

Gtioaö machen läßt, fernerhin bleiben beim ißrüfungSfchießcn im ©clänbc rootjl

auch ficber noch Patronen übrig (87 pag. 124).

©efedjtsmäßiges ©Riegen.

§ 53 (87) gegen § 16 (84). ©Icidj bic burdjfdjoficn gebruefte ©in=

[eitung fagt: „Sas gefechtsmäßige ©djießen ift ber ©nbjroecf ber gcfamintcn

©cßicßausbilbung unb bcöfjalb beren roiebtigfter ST^eit". Sic Ißatronenjabl

ift biefetn ©aß gemäß auch erljößt rcorben; 84 mürben 30 Patronen, jeßt

45 Patronen hierfür jurücfgelegt, moju tiocf) ein SETljeü ber im Sdjulfcbicßcn

erfparten Munition (jinjutritt. lieber SDiangcl an fdjarfcti Patronen fönncit

mir unB fieser nicht betlagen, bagegen bürfte jtef) ber SDiangcl an Sßlaßpatronen

häufiger fühlbar machen unb märe ein höheres Quantum roünfdjensroertf).

Um nun mit bem uorfjanbcueu aber ju rechnen, ift es nöttjig, bic ^}(aß=

Patronen richtig }u oerroenben unb nicht eine unoerböltnißmäßige 3aßl Su ben

©erbftübutigen mitjunebmen, niefjt bei fleinen gclbbicuftübungcu bie Patronen

ju oerjettein, fonbern in ber ftauptfadje ben Sliann jum gefechtsmäßigen

Schießen mit ißlaßpatronen oorjubilben.

3n ben ocrfd)iebcnen 'Paragraphen, bic oom gefechtsmäßigen Schießen

banbeln, ift ein fgfiematifeber 21ufbau gegen 84 ju bemerten. 2Bäf)renb bis

jeßt 6 V-j ©eiten in ber 3nftruftion unb fnappe 10 Seiten in ber Beilage H.

baoon banbeiten, finben mir in logiftbem 3ufammenbang auf 25 Seiten bas,

mas für’6 ©efeeßtsfebießen brauchbar, sufammengefaßt. ©cuau futb bic

Hebungen für bie ©bargen unb für ben SDlann jerglicbcrt.

§ 34 febreibt oor, baß ftets 1 Cffijier bic Uebungcn ju leiten habe. 2Beitcr=

bin, baß bei 3ug eingefeßtoffen ber ßompagniedßef bic Uebungcn leitet, fjaupt--

farfjc ift nun hierbei bie Belehrung in faßlicher ÜBcife ; j. B. Befehl bcs Gßcfs

auf bem Scßicßplaß, ber bureß Straucbrocrt ein anbereö Sußfeßen erhalten hot

:

„Unteroffi}ier X., ©ie finb mit einer ©ruppc entfenbet al8 linfeS

©eitenbetacbement einer non x nach o tnarfdjircnbcn 3lbthcilung".

Ter Unteroffijier roieberholt feinen Sluftrag unb geht bemgeinäß auf

bem ©cßicßplaß oor. SJiutt läßt ber Chef ihm ocvfd)icbene 3'ele, mögen cs

min 9ieiter=iPatrouillen ober fleiitere gebeette 3nfantcric=58btbcilungen u. f. ro.

fein, erfebeinen unb oerfdßminben. Sie anberen Unteroffijiere fmb 3uftba»er.

Ser Unteroffiäier muß nun oöHig felbftftänbig hanbeln, nur bei ganj groben

Berftößen erfolgt ein ©ingreifen. 3lad) beenbigter Uebung mirb bic 3lbtheilung

an bie Scheiben geführt unb es erfolgt eine fachgemäße ftritif ohne feßarfe

SBorte. 'Uleiflcnä mirb c8 fidj jeigen, baß, roenn einmal eine Patrone im

Sauf, eine mehr ober minbere 3Iufregung ficb ber ©borgen unb Ülannfcbaftcn

bemächtigt, bic im ©rnftfall Doppelt fühlbar fein mirb. Sehnlich ift c8 nun

bei ben Uebungcn friegsftarfer 3Ü8C< bie im ©elänbe außgeführt roerben

foüen, mas rnoßl fdjmer burebfüfjrbar fein mirb.
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A. ©efccßtsmäbiges Cinjelfcßicben.

§ 35. Die ©inlcitung ju bicfcm Paragraphen f)at gegen H. 1 (84)

infofern eine Slenberung erfahren, als „ber gute Schüße" ()im»eggelaffen unb

hierfür bie richtige Perrocnbung ber Stoffe unb bie 2Baßrfcheinlichfcit eingefeßt

roorben ift, auf feben gal! eine glücflichcrc Siftion.

Sie geuerroirfung felbft ift im großen ©anjen biefelbe geblieben, auf

250 m ift bie göhenbitnenfion auf fnieenben Öcgner gegen halbe PianncS;

höhe (84) geftiegen. Sagegen ift bie Sprache für ben gemeinen üJiann eine

bebeutenb einfachere unb leichter inerfbare gemorben.

§ 36 oerorbnet bie Porübungen juin GinjelgefecßtSicbieben auf 2 '/, ©eiten,

mährenb 84 pag. 38 in 3 ’/a 3c'teu bie Porbiibung behanbelt. ÜJlit Pecßt

oerlangt biefer Paragraph oiel 3c it, bie fich bei richtiger Gintßeilung ber

Roinpagnie immer finben lägt, greilicß barf ber Chef "><ht ganje Sage

ßierju in 9lnfpruch nehmen, fonbem fich jutn ©runbfaß machen, baß er nach

jeber außerhalb ber flaferne jugebraeßten Uebung, fei es nun ©jerjicren ober

Porpoftcnbicnft, romn auch nur I ©tunbe hierfür anfeßt unb bie rein tßco=

retifche Sache 3U £aufc behanbelt. Sabci toirb niemals bie anbere 2lus=

bilbung leiben. Sie SJiorgen im Sommer finb lang unb bie üJlannfeßaften

mie Chargen gaben nach meiner ©rfaßrung gar nicht fo ungeme Sieuft,

oorausgefeßt, bah fic babei Ctroas (erneu unb ber Porgcfeßte cs oerfteßt, fie

ju behanbeln. Sqftcmatifcß muß aber hierbei oorgegangen merben unb oor

SUIem oerlangt bie Porfchrift bie ©chulung ber Chorgen, bie ja (eiber fo

häufig über ihre Obliegenheiten nicht immer unterrichtet finb, barum Pelcbrung

über Petehrung an biefe unb fein unocruünftigeS übereiltes Pertangen.

Peftimmt ift, bah SRefruten gegen bas Cnbc ihrer 3iusbi(bung fegon

in biefen Uebungen unterrichtet merben foden unb mit ben älteren fieuten

biefe Uebungen unausgefeßt ju betreiben finb. SBeiters mich über biefen

Paragraphen ausjulaffen, holte ich für nicht nötßig, es ift ja in bcmfelben Silles

genau erläutert.

§ 37 entfpricht § 16 A. 84 im groben ©anjen. Peu ift bie Por=

fdjrift, bafe ftets eine Potte gemeinfchaftliche Sache beim ©injelfcgiehen machen

foH; bem einen foll bas Schiehen, bem anberen bas Pcobachten gelehrt

merben, unb bah bie Srcffer=Grgebnifie für jeben cinjclnen Plann feftgeftellt,

bie Sage, an rcelchen er gcfcchtsmäbig gefegoffen unter Angabe ber abgegebenen

flugein in’s ScßiejpPuch aufgenommen merben.

Unfer jeßiges Scßich=Pucb fannte baoon Picßts. 3eber gägere Por-

gefeßte fatin baßer im groben ©anjen ben richtigen Petrieb übcrroachen.

3n 84 geigt cS: „Gs ift notßmcnbig, bie Schüßen cinjeln naeßeinanber

feßiehen ju laifcn," jeßt ift fogar beftimmt ausgefproeßen, bah bie 15 Patronen

jum minbeften auf 2 Uebungstage ju oertßeilen finb. Seiber mar bies ja

bis jeßt nießt ber galt, im ©egentßeil mußte man leiber ja ju häufig feßen,

baß bas ©injclgefecßtsfchiehcn in einer SEBcife betrieben mürbe, bie anftatt ju
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nügcn, gelobet f)Qt. Sooielc Stfinbe jur Berfügung, fooiele Stufigen mürben

als '-Plänflcr aufgclöft, jeher feine Scheibe ober Scheiben oor fid) unb bann

ging baö Knallen an. Das natürlich entfpridjt ber Borfchrift nicht, jeber

Sölann foH cinjeln tjerangebitbet roerben, 3c 'i unb 3Jlühe foflet es, legterc

mufj man fid) machen. ©s ficken ber Kompagnie gut im 3af)re 50 Sdjicff

tage jur Berfügung, non biefen fommen ctma burd) Ungunft bes ©cttcrS,

,jjerfiettungS;3lrbeiteit, ©rfag=9leferüiften u. f. ro. bodi gerechnet 15 Sage in

©egfatl, 5 Dage fofien SJeleijruugS; unb Slbthcilungsfdjicfjen, cS bleiben alfo

noch immer 30 Dage jur Verfügung
;

nehme ich an jebem im Durcbfcbnitt

10 fieutc oor, bann fomme ich reichlich burd), ober nehme 5 ganje Jage

unb fchiefje mit immer 30 fieuten, bann mufj bie 3«t langen, oom 5.— 11.

fann oiel gelciftet roerben. Der gorberung ber Sd)iejpBorfd)rift, bie Üeute

einjcln febiefjen ju (affen auf unbefannte ©ntfernungen u. f. ro. fann unb

muh ©enüge geleiftct roerben. Die Drcffcr ber ©injelnen in einem befonberen

Buch ju führen, erachte ich }ur Beleuchtung bcS ®2anneS in ^ot)cnt 3Jlaafje

wichtig, aber nicht allein biefe, fonbern auch in ber Sifte in furjen ©orten

fein Verhalten, j. 8. : roanbte Bifir unb ßaltepunft richtig an, jeigte fich

geroanbt u. f. ro.

Das ÜJlagajin roirb gefüllt, aber nie ocrfdjoffen.

B. Das gefechtsmäßige 3lbtbeilungsfd|iefjcn.

Die ©inlcitung fjierju geben bie §§ 38 bis 40 gegen Beilage H. (84).

©leich im 3lnfang fehen mir beim mit geuer gebeeften fRautn ben ©infehub:

„bei einem 5ur Bifirlinie gteichlaufenben ©clänbe", unb in ©citerem bie ©r=

roähnung, ba| bei 3ielcn, bie fich ouf abfaHenbem ober anfteigenbem ©clänbe

beftuben, bic ©abrfd)cinlicbfeit, bie ©arbe an bas 3'cl ju bringen, bicfelbc

unb bei 2inien=3ielcn bie Dreffroirfung immer bie gleiche fei.

Kolonnen, bie fich ouf einem jur Bifirlinie anfteigenben Derrain befinben,

haben größere Bcrlufte, als roenn jic auf ber Bifirlinie gleidjlaufenbcm ober

ju Icgterer abfallenbcm Boben ftehen. Die ©djie§--Borfcbrift erwähnt h>cr

Silles fo genau, baß ich roenig hinjujufegen habe. Die richtige Bcurtheilung

ber atmoiphärifchen ©inflüffe roirb ermähnt, b. h- mir foUcn bei Stellung

unferer Bifire auf fte Siücfficht unb j. B. bei ©eroitterfchroüle ein höheres

Bifir nehmen. 2Jlit SRed)t heißt es, bie gormation, bie ju wählen ift, hängt

oom ©elänbe, taftifchen Berhältniffen unb moralifdjcm 3uftanbc ber Druppc

ab. Bcftimmte Siegeln fönnen unb bürfen nie gegeben roerben, bcSroegen

müffen roir auch immer bei etwaigen Kritifen fragen, unter roclcher Bcgrünbung

rourbe bic gormation angcroenbet, unb nicht gleich Sücs als oollftänbig um

richtig oerroerfen.

Die neue Sdjiefi=Borf<hrift unterfeßeibet nahe, mittlere unb weite ©nt=

fcrimngen unb fpricht fieß bahin aus, bah nur auf ben nahen ©ntfernungen

gegen niebrige 3iele c 'n ©rfolg ju erwarten ift; jenfeits biefer ©ntfernung
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nur unter Ginfcffuitg einer bebeiitcubcn Munitionsmenge. ©in ©runbfaff,

beflroegen fdjon (ange ber Snfanteriefampf auf biefc ©ntfernung ju bringen ift.

Setradjten roir jebod) bie Ucbungen auf bem ©jerjierplaff u. f. ro., fo muffen

mir uns Iciber gefieffen, baff non biefer Segel gegen Scf)ügen linien, bie

mehr ober minber gebeeft ffnb, nur ju häufig abgeroidjen unb bas geuer auf

Entfernungen entrirt roirb, bei benen abfolut fein ©rfolg ju erroarten ift.

Suchen roir ftets beranjufomincn, es geht! unb bann unfer roohlgcjiettcS

Sdjüßenfeuer, bas fid) mit ber Annäherung fteigert, bann roerben roir ftets

mit ber -Munition langen, ja felbft nach ber Vernichtung bcs ©egnerS noch

roelche übrig haben.

Sei ben mittleren ©ntfernungen ift bie geuerroirfung biefelbe geblieben.

Sei ben weiteren ©ntfernungen über 800 m ift bie ©renje 0011 1200 m
in SBegfatI gefommen, cbenfo bie Scftimmung, baff über 800 m ber Sataillon8=

Sommanbeur bas geuer anjuorbnen hat (pag. 82, 84), roaS roohl auch fchmer

burehjufüffren roar. ©croarnt roirb oor bem weiten Scbieffen, unb ich bin

ber ©rfte, ber es oerbaunt; aber wir haben eine Siffrung bis 1600 m, fehen

eine groffc Kolonne auf 1400 m, fennen bie ©ntfernung aus guten Karten

ober burch bie Artillerie, warum Jollen wir nicht ber Maffc einen bleiernen

©ruf) burch Saloen jufenben, ber bod) jum Minbeften einen nicht ju untcr=

fd>äffenben moralifchen ©influfj haben roirb. (pag. 107 fagt, baff in ber

Segel nicht über 800 m gefeuert roirb.)

35as inbireftc geuer roirb mehr ober minber erwähnt, aber nicht cm=

pfohlen; felbft im geftungsfrieg roirb es fcfjroer anroenbbar fein, ba bei

bet jeffigen Sefeftigung $ilfsjicle, roie Mauern u. f. ro., fchroer oorhanben

fein roerben. SDic Seobachtung gefchieht burch feitwärts befmblicfjc Soften.

£at man bagegen einmal ben notljmcnbigen §altepunft, bann ift bas inbirefte

geuer oon ©rfolg, b. h- ber Saum, in welchem fid) ein geroiffeS 3«d be=

finbet, roirb abfolut befirichen. Gs fann ffch alfo }. S. auf ben Sruftroehren

unb im §ofe eines Sperrforts Siemanb mehr halten.

3m gelbfrieg fann bas inbirefte geuer jur Anroenbung fommen, j. S.

wenn man beftimmt roeiff, baff h'nter einer £>öf)e eine größere Abtheilung

lagert. Man fennt bie ©ntfernung bcs §öhentanbcS, }. S. 600 m, roeiff

aus guten Karten, baff bie $öhe 75 m breit ift u. f. ro., alfo fleht bie Ab-

theilung oon uns 675 m entfernt. Schme id) alfo Sifir 650 unb 750 m
unb laffe §öhenranb aufftffen, bann muff ja ber Saum, in welchem ftd) bas

3iel befinbet, mit geuer gebeeft roerben.

Sifiranrocnbung unb Ipalteoorfchrift.

§ 39. ©runbfaff, bis 600 m ein Siffr (84 Scilage H. jroifdjen 400

unb 600 ra 2 um 50 m auScinanbcrlicgenbc Sifire). Um biefcs aber nun

mit ©rfolg anjuroenben, bebarf cs fleiffiger Schaffung unb SBürbigung ber

Derfdjiebcnen ©inflüffe. ®ic Anroenbung oon brei Vifircn ift gänjlid) ge
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fcfemunben, weil bie ffiarbcn auf einer unenblicfe fangen Sinie oerjettelt waren.

Sluf fidj bemegenbe 3'* werben erft jenfeits 600 m jwei 93ifirc angewenbet

(84 auf 400 m).

©iS 400 m fann mit bem §aüepunft oom Scfeüfeen geweebfeft werben,

b.
fe.

fr ift ibeifweife ibm überladen. 2Cer eine Sefeüfee weife, bafe er mit

feinem ©eroefer in’s 3>f l geben mufe, ber anberc läfet bas 3<«t ocrfdjminbcn

u. f. w. dagegen oon 400 m ab, b.
fe. auf ben mittleren unb weiten ©nt=

fernungen, gilt als ©runbfab „3'cl auffrgen", alfo insbefonbere beftimmt mit

jwei Sßiftren, unb ift es ja auefe fefemer, auf weitere ©ntfernungen bas riefe*

tige BJlafe }u finben, wie weit man in’s 3>fl ju geben feat.

geuerleitung.

§ 40 gegen Seilage H. 4 (84) erfefeeint in neuer Raffung, hinweg*

gelaffen ift bie ©inwirhmg bcS SataiflonS=KommanbeurS auf ©ntfernungen

über 800 m, unb erwähnt, bafe im heftigen feinblitfeen geuer eine lodere

SluffteBung in ben 3“gen crforberlicb ift.

25ie ©rmittelung ber ©ntfernungen ift genauer präjiftrt unb auSgcfprocfeen,

bafe ber 3ugfüferer jwei bis brei gewanbte ©efeüfeen in feiner 91äfee haben

foB, bie ifem ofene SBeiteres bie ©ntfernung mittbeilen. ©S ift baruntcr aber

wohl niefet oerftanben, bafe biefc 2eute in ber ©cfeüfecnlinie fiefe befinben unb

ben 3ugfübrer blos burtfe 3uruf, ber im geuergefeefet wofel feferoer oerftänblicfe

fein wirb, benatferiefetigen, fonberu fie bleiben in ber 91äfee, ftnb ftets hinter

bem 3ugfüferer unb tbeüen ihm, abgefeben non ber ©ntfernung, aBes 2Bicfetige

oom ©efeefetsfelb mit.

SDaS ©rfefeiefecn mittelft ©alocn ift wofel nur beim Seginn eines geuer*

gefeefets möglicfe unb bcsfealb nur auSnafemsweife anjumenben.

Sei bem Kapitel „geuerart" fmb nun einfefeneibenbe Seränberungen

nerfügt worben. Sor aBcm wirb erwäfent, bafe auf ben mittleren ©nt=

fernungen (4—800 m gegen niebrige 3>eic), wenn überhaupt gefeuert, nur

langfam gcfcfeojfen werben barf, wieberum eine Seftimmuttg, bafe auf ben

nafecn ©ntfernungen erft bas geucr entrirt wirb, was mir uns wofel für ben

©jerjierplafe tnerfen muffen, etwas 9lnbcres ift es gegen jeitmeife fiefetbar

werbenbe Kolonnen. —
Ueber bie ©aloe ift niefets MeueS erwäfent.

Seim ©cfeüfeenfeuer giebt cs geleitetes, bas ift, bei wclcfeem bie

©inwirfung ber Sorgefejjten ftattfinbet, unb ungeleitetes. ©rfteres jer=

fällt nun wieber in lebhaftes unb langfames geucr. Seim langfamen

©efeüfecnfeuer ift beftimmt bie Seobacfetung bcS einen SDlanneS, wäferenb

ber anbere fefeiefet, angegeben. 2öaS beim ©injelgefecfetsfcfeiefecn bei ben

Motten gelefert, foB feier jur Ülnmciibung foinmen. Damit bies aber nun

auefe burtfegefüfert werben fann, müffen wir bei unfern Uebungen, fei es auf

ben ©jerjierpläfeen ober wo anbers, ftrenge barauf fefeen, bafe bie Motten
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innig oerbunben bleiben, muffen ihnen aber auch geftatten, baff bei ®cgieß=

Übungen bie Seute fidj gcgenfeitig leifc $ülfe geben.

©ei Einübung bcs Scgügenfcucrs unb auch beim ©länfeln auf ben ®jerjier=

plagen bebarf es nun aber aud) ber Uebungen, roenn bie ©ruppe ober ber 3“9

fug felbft burcg jeitroeifes SHuStreten bcs einen ober anbercn gügrers über:

taffen bleibt. ©Sir tnüffen ben Leuten bas ©enetjmen in bcm giftigen ©efecgt

lehren unb es ihnen in gleifcg unb ©lut einimpfen, gällt ber gügrer, bann

übernehme ein ?lnbcrer bie gügrung, ob bies nun ein fcgncibiger ©efrut

ober gebienter Sergeant, bas ift einerlei, ffltänner, bie 3nitiatioe unb lalteS

©lut Ijaben, gehören an bie Spige unb fommen oon felbft aus eigenem 21tu

triebe bat)in. ©ctrachten mir bie Sümpfe bei ©leg; märe bei SEBegnagme

ber DrouoiUer ©üf(he unb glaoigmj’s bie llmfuht ber unteren gügrer unb

bie Dapferfeit bcs Einjelnen nicht porhanben getocfen, bann mären bie Objefte

nie genommen roorben.

lieber bas SÖlagajinfeuer giebt nun bie Scgicßporfchrift bie eingehenbften

©eftimmungen, benen nichts hinjugefügt merben fann, mit 2luSnahme beffen,

baff ber ÜJlann alle ©efechtsübungen mit gelabenem fUlagajin burtgjumacgen

hat unb man bas BJlagajin rairtlich nur in ©ebraud) nimmt, roenn es

nöthig ift. Dagegen muß ber Solbat in ber §anbgabung auf’s ©einlicgfte

inftruirt roerben. Nehmen roir j. S. ben gaB an, baß bas SBJagajin aus

irgenb einer Urfacge auSgefchojfen ift unb bas ©eroegr als Einjellaber ge=

braucht roerben foU, oerftegt ber Scgüge nicht ben SÖlecganiSmuS ju ganb=

gaben, bann ift er trog ber gerrlicgen ©eroaffnung rocgrlofcr benn je.

©ei „2lbgabe ber Rommanbo’s" ift ebenfo Silles jiemlicg erörtert, es

bebarf eben nur aud) roieber Uebung unb nochmals Ucbung. ©or bem über=

mäßigen ©ebraudf ber ©feife roäre ju roarnen unb barauf aufmerffam

ju machen, baß ber ©fiff nur bann anjuroenben ift, roenn bas Rommanbo

„Stopfen" nicht megr oerftänblicg ift.

©ei ©eobaegtung bes geuers ift gegen 1884 nichts ©eueS. Dagegen

ftnb bie Obliegenheiten ber einjelncn Chargen auf’s ©enauefte erörtert unb

3ebem bie einjelncn ©flicgten genau angcroiefen, ebenfo roie in bem 2lbfag

„geuerbiSjiplin" golbene 2Borte, beren ©efolgung uns immer ben größten

Erfolg geben mürbe, entgalten finb.

Die Uebungen im gefechtsmäßigen Slbtgeilungsfcgießen felbft jerfallen

roieber in porbercitenbc (§ 41) unb Uebungen mit fegarfen ©atronen. fflenau

ift ber ftufenroeife 2lufbau non ber Stelle bis jur Kompagnie befohlen unb

erroägnt, baß bie BJlannfcgaftcn eingegenb belcgrt roerben follen, baß bei

biefen Uebungen immer rafeger im gricbcn gefegoffen roirb roie im gelbe.

Einfache Uebungen follen es fein. Daran Iranfen roir häufig, baß roir große

taftifege ©über beim 2lbtgeitungsfchießen aufbauen, bie nicht im Sinne ber

©orfdjrift finb. Eine größere Uebung [oB auSgefügrt roerben, bie anberen in

9teue WU. Blättor. 1887. 6«Ptwb«rr^<ft 13

Digilized by Google



194

Keinen Eimenftonen bleiben. 9tur (affe man auch bann Mes rui)ig au6=

führen, gebe Keine Stufgaben, bie bann auch richtig au8gefüf|rt roerben.

Eie Berfuchung, fid> in bie oorbere Sinie ju begeben, ift grofj, beSroegen

oerlangt bie Borfdjrift, bafj bie gütjrer fid) an bem Bla& unb in ber Sage

befinben, roetc^e ihnen im ©efed)t jufommen.

BeleljrungSfchiefjcn.

§ 43 mit 45 entfprcdjen bem § 17, 1884 beinahe wörtlich, nur ba§

beim geftungsfriege bes Siadjts auf ben Entfernungen jroifchen 200 unb

700 m gesoffen roerben fann. Eie 3trt ber fflcftclle unb beren (Gebrauch

ift ju erfragen.

Eas Brüfungsfdjiefjen.

§ 46 unb 47 gegen § 20, 1884 hat eine oöHige Senberung gegen

früher erfahren, ©in für alte Male ftnb bie Uebungett für bas ©inje(=

BrüfungSfdjicfjen fcftgeftellt unb baburch einem non ben Stbthciluugen längft

gehegten ffiunfehe SRedjnuitg getragen. 60 Mann unb 6 Untcroffigiere fliegen

nach Slusroahl bes Stjefä, ber eben roicber feine ©djüfccn fennen muß unb

fuh nicht babei auf bas Urzeit feiner Untergebenen oerlajfen barf.

EaS Sküfungsfchiefjen im Öciänbe roirb alljährlich nom Brigabe--

floinmanbeur als Befichtigung abgehaiten unb näher erörtert. 1884 fprad)

fid) hierüber gar nicht aus. Eer Berbraud) ber übrigen Munition ift näher

erörtert.

©chiefjen mit bem SReooloer.

§ 49 mit 57 gegen Slnhang 1884. Eie 3c'<hnung bes EifdjcS ift eine

genauere, bie 3>elübungen roerben nicht mehr auf einem ©anbfaef, fonbern

auf bem Sluflegcgcftell gemacht unb auf bie @cfäfjrlid)feit hingeroiefen. Eas

Schienen felbft beftiinmt ber Jtompagnicdjcf, ber auch über bie Berroenbung

ber überjähligen Patronen entfeheibet. Eie roeitcrcn Slenbcrungcn hoben blos

anberc gaffung unb finb nicht einfcfineibenber Statur, mit 9lusnaf)mc, bafj oor

jebem Schienen Uebungen mit ©jerjier= unb 'fifaßpatronen ftattpnbeu foHen

unb bafj bie Schüjfe nur in bie fllabbe unb nicht in bas Sthiefjbud) auf=

genommen roerben. Sn ber Munitions- Berechnung finben bie ©chüffe

Aufnahme.

Bei ©dhiefs=Bücher unb ©djiefj=Berichte.

§ 58 gegen § 22 1884. Eem ©ehicfj=Budj ift Ijinjugcfügt ein ffleroehr=

Berjeichnifj, hinroeggefallen bie ©chüjfe jur Nachhilfe mit rother Einte, bie

nicht mehr oorfchriftsgetnäfj ftnb.

Eie ©chiefjKabbe ift jur Einführung gelangt. Een höheren Borgefefcten

ift es burch ©infehen ber 8d)iejj-.Bürf)cr ermöglicht, ben Betrieb bes Sd)iefjen8
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ju oerfolgen, j. 8. ob bie Seute mctjr ala eine ober bödjftenS jioei Sebingungcn

an einem Jage gefdjoffcn boten u. f. tu.

3m fleinen Sd)icfj--8ucb ift bie 8ifiranroenbung unb $afte-93oricfjrift

binjugefommen unb empfobten, bas jebesmaiige 2lbfominen cinfcfjreibcn ober

einjcidjnen ju laifcn. Sas Heine Sd)iefj--8ucb ift ftets im 8efifj bes ÜJiannes

unb foll ju feinem Selbftftubium bienen.

Sie 2anbioehr=8ejirfß:Jtommanboß legen feine Ed)iefi=8erid)te mehr oor.

Sie Ginträge in bie Scbicjj-Skricbte, 'HiumtionS=8cred)nungcii u. f. ro.

mürben febon früher erörtert, McS ift eben genauer außgefüljrt unb bei

richtiger Rührung bcrfelben eine genaue Ueberficht über ben ganjen Schief?;

betrieb möglich. ®ie SJiunitionSberechnung ift peinlich genau. —
Sas 9lnftbief?en ber ©eroebre unb Steoolocr, foroie ißriifung ber ©Junition

finb bie gleichen geblieben. 67.

Pas ^rncralftabsnierli über 1864 *)

Sem im Sejember »ergangenen 3abreS erfebienenen erften 8anbe ber

Sarftellung bes gelbjugeS 1864 ift febr halb ber jrceite 8anb gefolgt, roelcher

jugleich ben Scbluf? bilbet. 2IlleS mas mir feiner 3C ' 1 hei 8efprecbung bes

erften 8anbeß über bie äußere oorjügliche 2lucftattung bes Sffietfcs bei oer=

bältnifjmäfjig billigem greife gefagt hoben, fönnen mir b>Er nur in ooUcm

SDlabc rcicberbolen. ffias ben inneren fficbalt betrifft, fo ift er natürlich un-

gleich intcreffanter, ba er bie ©lanjpunftc Süppel unb Sllfen enthält. Sie

SarfteOung biefer beiben Gbrentage beS prcufjifdien £>eereS möchten mir als

baß 8efte bcjeidjncn, rcas mir feit langem in gefchichtlicber Sarftellung ge=

lefen haben. Sie Scbilbcrung bcrfelben ift bramatifcb bciocgt unb lägt trojs

ber Ginjclbeiten niemals ben ©attg ber £anblung im ©rofjcu aufjer 2lugcn,

fo ba& mir ihn mit uollftcr Scutlidjfeit ftch oor uns abfpielen feben. Sas

8eftreben nach Feinheit ber Spradjc in SSJort unb Saßbau tritt auch in biefem

8anbe ebenfo roie im erften, unoerfennbar beroor. Unnötbige grembmörter

*) Xer Xeutfch'Xänifehe Krieg 1864. fjerauSgegeben oom ®rofien ®cnera[ftabe, SUm

theilung für JtriegSgefdjidite. Jweiter Banb. 3Rit 8 Plänen, 4 Sfijjen in Steinbrucf unb

5 Xertfticjen. Berlin 1887. Grnft Siegfrieb mittler & Soljn, Königliche i'ofhuchhanblung.

Kochftrafse 68—70. — 'Vergleiche auch bie Befprechung beö erften Banbcs im Januarheft

biefer geitfehrift 1887.

J3*
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finb au cf) hier auf's glücflirfjflc ocrmicbcn ober burd) beutfcße erfegt. Söir

Iafen neulich in einer großen XageSjcitung einen Slrtifet gegen bic Sterbeutfchung

ber grembwärter, worin ein Skofeffor ben Saß auffteüte, baß biefe gremb=

wiSrtcr baju bienten, unfere eigene Sprache ju fronen. SSBunberbare Slnficht!

2Bir haben immer gebadjt, unfre Sprache fei boju ba, um gebraust ju werben,

unb fönne nur burd) ben ©ebrauefj gewinnen. fDian benfe hoch nur an bie

3eit jurücf, wo unfre SJarftellungen noch oon SluSbrüden wimmelten, wie

fouteniren, foulagiren, retiriren, aoanciren, repliiren, ralliiren, begagiren

u. f. w., lauter Slusbrücfe, bie leicht burch ooHfomnicn beefenbe beutfehe er=

feßt werben fönnen. &at unfre Sprache nicht baburefj gewonnen, baß bieö

gefächen ift? Sinb bie beutfehen SBortc, bie wir nun bafür gebrauchen,

entwertet ober haben fte oon ihrem Sffiohlflange baburch ocrlorcn, baß fte

nicht ineßr „gefront" werben? SBir benfen, nein! —
Sin äußerem Umfange ift ber jrneite bem erften S3anbe in Sfejug auf

ben Jejt gleich. SDie Slnlagen finb burch ben beigefügten ©efechtsfalenber

unb bas SRegifter noch etwas umfangreicher. SDic 'sJSläne, oon welchen allein

brei auf ben $üppel=Sturm unb brei auf ben SllfemUebergang entfallen,

finb fämmtlich aufs Sauberftc ausgeführt unb gewähren überfichtliche Silber

ber betreffenben 3citpuntte.

SDer 3nhall ift gleich bem beS crflen SanbeS in brei £>auptabfcßnitte

gegliebert, beren erfter ben Singriff auf bie ®üppelfteHung fowie bie glei<h=

jeitigen Vorgänge im Süden beS feeres unb jur See umfaßt. SBir erfahren

hier juin erften 2Jlal bie wirtlichen ©rünbe, weshalb ber Singriff auf bie

Xüppelftcllung juerft einer gewiffen Einheit entbehrte, warum ihm fo ju fagen

bie Seele fehlte; es war ber Stlan jurn Uebergange nach Sllfen oon 33aUe=

gaarb aus, woburch ber fjkinj griebrid) Start auf einen Schlag ber Sache

ein Snbe ju machen gebachte. Oie ©ntftehungsgefchichte biefes planes, ber

barüber jwifchen bem ßßcf bes Stabes, Oberft o. ©lumenthal unb bem in

Serlin weitenben ©eneral o. fDloltfe geführte Sriefwedjfel, ift außerorbentlich

intereffant. SDlan muß es bebauerti, baß biefer bis in’s Äleinfte mit außer;

orbentlidjer Umfccßt oorbereitete 'fflan nicht jur Slusfüßrung gelangt ift.

SlllcrbingS würbe cs bann für bie Ißreußifche Slrmec nicht bie beiben Oage oon

Oüppcl unb Slfen gegeben haben, aber baß auch ber geplante Uebergang

über bie Röhrte einen glänjenben Cfrfolg gehabt haben würbe, ift wohl nicht

jweifeltjaft.

§rft nachbem ber '.plan oon SaOegaarb enbgültig aufgegeben wirb, tritt

bie ^Belagerung oon SDüppel in bie erfte Sinie. SDaS unglüdlidje ©efccht

oom 28. SDlärj mürbe nach heutigen Slnfchauungen gewiß oermieben worben

fein. Oas ©eneralftabswerf fcheut firf) auch nicht, bajfelbc einer abfälligen

SBeurtheilung ju unterjichen, bie nur als gerecht bcjcichnet werben fann.

Slber auch bas ffiefedjt oom 17. SJlärj, bei bem es fid) hoch eigentlich nur

um eine Stertreibung ber Oänen aus Oüppel unb oom Spißberg honbclt.
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entbehrte einer gereiften &inE}cit, unb hier fonn bic obere Leitung bod) auch

mol) [ nicht ganj oon Scfjulb freigcfprocf)en werben. Sic Stiftung ber Gruppen

rear in beiben ©efeeftten über jebes £ob erhaben.

3n gereifter Söeife machte feeb gerabe in biefer ©criobe ein ©egenfaf}

ber 3lnfcftauungen gettenb, welche in ©erlin unb oom ©eneralfommanbo bcS

I. Storps gehegt rourben. SBäftrenb 2e&tere8 bei bem Uebergcmge auf eine

üJlitroirhmg ber prcufjifcftcn glotte glaubte oerjicftten ju fBnncn, rourbe biefc

in ©erlin geroünfdjt. Sa biefe nun immerhin jroeifettjaft bleiben mußte unb

auch f^lieftlich in ber Sftat nicht möglich rourbe, fo rear oon oornberein ein

gereifter 3n>iefpatt oorbanben, ber jur ©erjögerung bes fübnen Unternehmens

beitragen mufjte. 2Sie cs aber auch gefommen ift, Ber Kühnheit ber preu--

fjifchen Seitung roirb man feine hödjfte 9lnerfennung nicht oerfageu fönnen,

unb gerabe biefe ©criobe bübet ein böchft intereftantes, bisher noch feineSroegs

genügenb befannteS Kapitel biefeS gclbjugcs.

Sicfelbc Kühnheit roie ffter beim I. Korps zeigte ft cf) auch }ur fclben

3eit im SHücfcn bcftclben an ber $o(ftein’fchen Küfte, reo am 15. üJlärj ber

Uebergang nach her gnfcl gebmarn fiattfanb, ben brei preufjifdje Kompagnien

bei bo<hgebenbcr See glücflidj ausführten. Srojjbem jmei feinbliche Kanonere

boote nicht weit oon ber UebergangsftcIIe lagen, rourbe bie feinbliche ©cfafjung

ber gnfel oollftänbig überrafcht unb gefangen genommen. Sic ©eunrufftgungen,

welche bie Säuen in biefer 3e't gegen bie ©erbinbungSlinien bet Serbünbcten

an ber Dflfüfte oornahmen, fonnten natürlich nicht oon ©influfj auf Ben

fflang ber Operationen fein, ©in anberes, in biefc 3c't fatlenbe ©reignift

rear bagegen oon gröberer ©ebeutung, roir meinen bas Seegefecht oon 3as=

inunb am 17. 4D2ärj, reo bie jung aufftrebenbe preufjifdje glotte zum erften

'Mal bem geinbe tüftn bic Stirne bot. Sie Schilberung biefcs Seegefechtes

ift flar unb anfdjaulich, unb bie baju beigegebene Sfijje erläutert ben ©ang

beftelben noch mehr. Sluch auf bie politifchen ©erhältnifte roerben in biefem

Slbfcfjnitt intereftante Streiflichter geworfen. ©8 finbet ^ier im ©egenfafi ju

bem fonftigen ©influfj ber ©olitif einmal eine Unterorbnung beftelben unter

bie Snforberungcn ber Kriegführung ftatt, inbem es nothroenbig roirb, bie

©röffnung ber oon Sonbon angeregten Konferenzen mit ©ücfficht auf ben bei

Süppel beoorftehenben ©rfolg binaiiSjufcbicben. ©s gelang bem SDlinifter=

präftbenten o. ©ismarcf, bicfeit biplomatifchcn ©rfolg ju erringen, inbem bic

©röffnung bis jum 20. 2lpril oerfchobcit rourbe, fo bafj bei Süppel ber ent=

feheibenbe Schlag noch oorher faDen tonnte.

Sen roeitaus gröfjten Sfjeil bes Slbfcftnittes nimmt natürlich ber Angriff

auf Süppel ein. Sluch nach bem Stufgeben bes ©atlcgaarb:©lanc8 hielt ©rinj

griebrich Karl noch an ber Slbficfjt eines Ucberganges nach 2Ufen feft, wählt

nun jeboeft einen näher bei Süppel gelegenen ©lag, bei Sanbberg, roo ja

thatfächüch ber Uebergang auch fpäter erfolgte. Sa bei ben oorgenommenen

©rfunbigungen auch biefe Stelle junädjft noch Diele Schroierigfciten ju bieten
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fcßien, fo rourbe oott bcr Slbficßt, burcß einen Uebergang allein bic Sache $ur

©ntfeßeibung ju bringen, abgegangen, unb man behielt biefen ißunft nur im

Singe, um eoentueH beim Sturme ^ier gleichseitig überjugetjen. Der ganje

innere 3ufammenf)ang biefer UebcrgattgSplänc roirb hier jum erflen SDlalc dar

gelegt, rcobureß manches bisher llnoer ftänblidje jeßt oerftänblicß roirb. Erft jeßt

roenbet man alle Straft an ben iEüppebSingriff, unb ber nunmehr aufgcftellte

tpian für bie roeitcren Slrbciten oeränbert ben im iDlärj angenommenen S3e=

Iagenmgö=ßntrourf erheblich- ©eseießnenb für biefen bleibt aHerbingS auch

noch immer ber Umftanb, baß man aus einer Entfernung oon 650 bis 700

UJteter ben Sturm glaubte unternehmen }u fönnen. 3m Ucbrigen feßreitet

ber Singriff oon Da an jielberoufjt roeiter. Söenn man neuerbings bei ber

33clogerung oon ißleroua fo erftaunt roar, bafj gelbbcfeftigungen im Stanbc

roaren, fo lange SEiberflatib ju leiften, fo hätte man fuß nur an Büppel cr=

innern 511 braunen. Slls man oor SDüppcl im gebruar anlangte, roaren cs

auch eigentlich nur fonnlofe Raufen, roelcße ließ ber bänifeßen Slrmce jum

Schüße barboten, unb nur ber Unfcnntnifj bcr SJcrbünbeten über bereit 3“=

ftanb ift es jujufcßceiben, baß man nicht gleich jutn Singriff feßritt. Erft im

Sauf ber Einfcßließung rourben bic Scßanjen ausgebaut, bie Berbiubungs=

graben gejogen
;

babei beßieltcn aber bic SBcfcftigungen immer ein geroiffcs

felbmäßiges ©epräge, benn bie wenigen prooiforifeßen Einrichtungen, roelcße

fieß oon oomhercin barin befanben, tonnten ben gesogenen ©efeßüßen gegen:

über nicht Stanb holten. 3n biefem SBacßfen ber SSerfe itn Saufe ber 33c:

lagerung ift eine gcroiffe Sleßnlicßteit mit Sebaftopol unoertennbar, bagegen

oerßält fteß bei Büppel bcr Bertfjeibiger oollftänbig paffto, roäßrenb bei Se=

baftopol gerabe bas aftiue Sluftrcten bcffclben bie glänjenbfte Seite bilbet unb

bic lange aSertßcibigung ermöglicht. SOtan tann fteß bem Ginbrucf nießt oer=

fcßlicßen, baß es einem energifeßen SSertßeibiger gegenüber taum möglich ge=

roefen roärc, bie britte parallele oßne £>inberniß su eröffnen.- ®ic ©rünbe,

roesßalb man su einer neuen parallele feßritt, roerben hier 8um erften SDtale

oollftönbig bargelegt, unb roir erfahren, baß cs nur auf SBunfcß Sr. SOlafeftät

bes Königs gcfcßnl). ®ie Slnlagc beroährte fteß am 2"agc beS Sturmes aufs

©länsenbftc. 2>ie ber SDarftcHung bes Slngriffcs sahlrcicß sugefügten Stellagen

über Anlage, SluSrüftung, SDlunitionsoerbraucß ic. ber Batterien, über ©e=

fcßüßauSrüftung bcr Scßansen maeßen es bem gaeßmann möglich, fid) über

ben ©ang ber Belagerung aufs Eingeßenbfte su unterrichten. $er ßinsuge:

fügte unb [ebenfalls auf genaueren Erfunbigungen berußenbe Blatt giebt über

^öhenocrßältniffe. Sage ber SBerfe 2C. fteßeren Sluffcßluß. ®a cs bisher an

einer auf aftenmößiger ©runblage berußenben 3)arftellung bes ®üppcl=Sln:

griffes feßlte, fo roirb bas Erfcßcinen biefes Banbes fteßer aueß oon benen

mit greube begrüßt roerben, roelcße an militärifcßen Schulen über geftungs=

frieg Unterricht su crtßeilen haben; benn neben Sebaftopol roirö $üppcl für

aÜe 3eit als ÜJiarfftcin in ber ©ntroiedung bes BclagcrungSfriegeS angefeßen
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werben, gür uns aber hat jene ©elagerung noch einen hoppelten Serif),

rocil uns bie bort gefammelten Grfaf)rungen noch 1870 ju gute gefommen

finb. — ©in ber Xarflellung jugefügter „SMdbllcf auf ben Angriff bis juin

Sturm" fütjrt uns in furjen flarcrc Sorten noch einmal ben ©ang ber ©c=

lagerung oon feinem ©eginn bis }u bem entfefjeibenben Sage bcS Sturmes

oor äugen, üemitäc&ft »erben bie ©erhältniffe auf bänifchcr Seite oor ©c=

ginn bes Sturmes erjählt, unb eine Sejtffijje giebt bie ©crtfjeilung ber beibep

feitigen Streitfräfte in bem äugenblicf bes Sturmes. ®ic nun foigenbe 5Dar=

ftcllung bes Sturmes bürfen mir neben ber Säuberung beS älfemUebcrganges

uuftreitig als ben ©lanjpunft bes Serfes bejeichnen, benn f)ier ift cS ge=

lungen, ben an ben oerfcf)iebcnften ©unften ju gleicher 3eit fich abfpiefenben,

oft oon (leinen ©cfedjtsgruppen geführten Kampf ju einem anfehemtidjen ©e=

fammtbilbe ju geftalten. Der Süüppclfturm ift unb bleibt ja auefj nach ben

großen Kämpfen bes legten gelbjuges eine friegerifche Meiftung b&cbfter Slrt,

fo ba& mir uns beim liefen jener 3"^at, roie fte nun in muftergültiger Schil=

berung oor uns liegt, audj etroas oon bem £>au<hc jener 3eit angeroebt fühlen,

als bie äadjridjt biefes Sieges in unferem ©aterlanbe allerorten ben böcbüeit

3ubel beroorrief. „Grblicftc man botb in biefer Saffentljat bie ©ernähr, bafj

ftcb bie Slrmee trog ber langen griebcnsjafjre bie altpreufjifdjen Ueberliefc=

rungen treu beroabrt habe." 3m Ginjelnen möchten mir ju ber Scbilberung

noch betnerfen, bah mir bie Gintfjeilung bes $auptfampfcs in bie brei 3lb=

febnitte: £ie 2ibätig(cit ber Sturmfolonnen bis jur Groberung ber erften

Scbanjenlinie; Groberung ber jioeiten Minie unb Verfolgung bes geinbes über

biefe hinaus; Gingreifen ber bänifchen unb prcujjifchcn SReferoen, Groberung

ber Sdjanjen bes rechten glügels, für recht glücflidj halten. Senn ja auch

bie Scgnaßme ber erften unb jroeiten Minie an oielen Stellen geroiffermafjen

in einem 3u8e gefchaf) unb fomit im Kampf eine ©aufe ober ein äbfcf)nitt

nicht ohne SJBeitercs erfemibar ift, fo gemährt es bem Mefer boch ein beffcrcs

©ilb, bafe er erft bie Groberung ber gefammten erften Minie erfährt, unb bafj

bann bie ÜlarfteQung erft roieber bie roeiter über bie erfte Minie fortftürmenben

©efechtstruppen begleitet, ©ernifj mar biefer 23)cil bes Kampfes am fdjroic=

rigften barjufteUcn
;

benn mehr ober roeniger mar es boch ein ©eroirr oon

oerfchiebencn ©efechtSgruppen, in roelches Micht ju bringen geroifj (eine (eichte

Sache mar. 3eber, roelcher einem berartigen Kampfe beigeroohnt hat, roeiß

ja, roie man, eigentlich nur mit fidf fclbcr befdjäftigt, oft nachher nicht roeijj,

roas jroanjig Schritte rechts ober linfs oorgegangen ift. Sie roiberfprucf)SooU

unb unflar muffen ba bie ©erichtc naturgemäß auSfaHen, unb es genügt hier

ber Scharfftnn unb bas äbroägen ber 2Baf)rfd)cin(ich(cit biefes ober jenes ©e=

richtes allein nicht, um ben gaben ju finben, melcher burdj baS ©eroirr f)in=

burchleitct
;
ber SDarfleller muß oielmehr hier, ähnlich bem dichter unb Künftler,

felbft fegaffen, bas ©efchehene mit eigenen äugen oor fid) abfpiclen fehen,

roenn anbers fein SBerf bem Mefer nicht tobt bleiben foQ. än biefer Schild
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berung bes Düppclfturmes mag fid) mancher ©efcfjiditöfcOtcibcr oon gacg ein

©eifpiel nehmen ! 'JDtödjtc aud) bic nun ju erroartenbe Darfitellung ber Saaten

bes grofjen Königs in gleicher SEBeifc erfolgen. ©cioifi toerben fid) gier noch

ungleich inegr Sdjroicrigfeiten barbieten, ba es ftdj nicht barum ^anbelt, fuf)

in eine 3rit, bie erft jroanjig 3agre hinter uns liegt unb uns alfo nahe oer=

manbt ift, fonbern in eine, bie um nafjeju anbcrthalb 3abrf)unbcrtc oon ber

unferen getrennt ift, jurücfjuocrfegcn. — 3n ©ejug auf bic Eroberung ber

erften Sdjanjenlinie fei hier nodj heroorgegoben, baff nunmehr auch bie bisher

fo ocrfdjiebenartigcn Schilberungen bes Kampfes um Schanjc 9lr. II ihre

©rlcbigung finben. ©ine eigentliche hoppelte ©roberung, roie bisher oft ju

lefen roar, hat nicht ftattgefunben, bagegen hot ber Kampf nach bern Ginbiingen

ber erften prcu&ifchen Slbtgeilungen boch noih um ben nörblidjen Slbfcbmtt

ineiter getobt, loctm auch bas ©inbringen in Icgtcrcn nicht oicl fpäter ftatt-

gefunben hat. 9ludj bie oon ber Dichtung oerflärte 2ha t bes ©ioniers Klinfc

erfährt ihre SEBürbigung. 31Dar hot er nicht ben ©uloerfacf felbcr geroorfen,

ift aber boch bei biefer ©jplofion ftarf oerbrannt unb bann burch eine Kugel

ben tfjelbentob geftorben. ©benfo toirb ber oielumftrittenc Intgeil, ben Sturm=

folonnc 3lr. III unb Sturmfolonne ©r- IV an ©roberung oon Schanjc

©r. IV gehabt hoben, in bas rechte Sicht geftcDt. Die ben Stunnfolonnen

gelaffene Freiheit, nach Umftänben über bie genommenen Schonjen gegen bic

jroeite Sinie weiter oorjubringen, beroährte fich glänjenb. Sdjroerlid) märe

biefe fonft ben ©rcufjen fo leichten Kaufes in bie §änbe gefallen. Die nun

erfcheinenbcn bänifchen ©eferoen oermögen feinen Umfehroung bcS ©efedjtS

mehr herbeijuführen, hier unb ba werben bie preufjifchcn fehroadjen Abteilungen,

bie jum Dfjeil fdjon weit im Kampfeseifer über bic jroeite Sinie oorgebrungen

finb, bis an biefe jurücfgebrängt, bann tritt bie ©rigabe ©anftein in bas ®e=

fecht unb roirft bic feinblirfje ©rigabe oollftänbig. Die ©rigabe ©aoen erhält

bie Schonjen bes rechten feinblichen giügels jum Slngriff jugeroiefen unb er=

obert Schonje VIII unb IX im erften Anlauf, roährcnb bie legte Schanjc

ber ©rigabe Schmib, bie an ber SIpcnraber Strafe oorrüeft, in bic §ätibe

fällt, ©s folgt nun bas allmähliche ©orbringen bis in bie ©äge bes ©rücfen=

fopfes, ben ber ®cgncr räumt, ehe es jum entfeheibenben Slngriff fornmt.

Das in Kurjem ber ®ang bcS ©cfedjtcs, roelcher uns burch bic mit grofjcr

Sorgfalt ausgeführten ©läne noch roefentlich erleichtert roirb. ©s roar gcroife

richtig, h'crbei auch bic fleineren Abtfjeilungcn ju berücfftchtigen, benn nur

baburch roirb bas ©ilb ein richtiges; bafj es trogbem ein burchaus flares unb

einheitliches geblieben ift, hoben roir fchon oben bcrDorgct)obcu. 3ahireichc
3üge pcrfönlicher Busjeidjnung, cntfchloffcner Umficht unb fühnftcr ©erachtung

ber ©cfagr finb uns hier aufberoaljrt. ©on ber Dgat manches ®renabier8, •

manches jungen CffijierS bis jucn ^clbentob bes ®encrals o. ©aoen erjäljlen

biefe ©lättcr fünftigen ©enerationen unb geben 3cugnifi, roie bas nach manchen

inneren Kämpfen neugeorbnete preußifcfje £>eer feine geuertaufc beftanb.
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3Jlit ben Greigniffcn nach bem galle non Düppel beginnt ber nächftc

Abfcßnitt, welcher bicfelbcn bis jum Abläufe ber erften SBaffenruße fortfül)vt.

3n golge ber Geräuberten Sriegslagc roirb nunmehr ber Scßrocrpunft ber

©rcigitiffc nad) 3üt(anb oerlegt, lootjin noin I. JlorpS bebeutenbe ©erftärfungen

abgejroeigt roerben. Daß man bei Düppel jur AuSnußung bcö atn 18. er;

rungcncit Sieges noch einen Uebergang nach Alfen in ber nädjften 9lad)t ober

einem ber näcßftcn Dagc in’fl 9luge gefaßt batte, erfahren mir hier juin erften

ÜJJale. ßs ift gerabe biefer Umftanb recht geeignet, uns bic ffiröße bcs

prinjticben gelbfjerrn oor Augen ju führen, welchem ber großartige Grfolg

bcs Sturmes noch nicht genügte, fonbern roetcher ben ©egner roomöglicß oöllig

jcrfchmettern roollte. Die ftattfinbenben ©erathungen jeigten jebod) bic Un=

raahrfcheinlichfeit beS ©elingcnS, fo baß juuächft baoon Abftanb genommen

mcrben mußte. §icr fiel bann bis jum Sffiaffenftiflftanb nichts oon ©cbeutung

oor. Die ©rcigniffe in 3üttanb, toelche im erften ©anbe bis 2Jlitte Sprit

erjät)lt mürben unb nun hier ihre gortfeßung finben, oermögeti unS roeniger

3ntereffe abäugeroinuen, ba es hier ju feinem 3ufoumtenftoßc fomint. gre=

bericia roirb oon ben Dänen geräumt, ein ©organg, ber ein eigcnthümlicheS

Sicht auf bic bänifeße Oberleitung ober oietmehr bas Strieg6: 4Iltiniftcrium

roirft. Die ©rüttbe, welche biefe SDtaßregcI ocranlaßten, erfahren mir nun=

mehr auch aus bänifcßcn ©eröffentlidjungen. Das intereffantefte in biefem

Dheilc bcs gelbjugeö ift ber leiber nicht jur Ausführung gelangte ©lan jum

Ucbcrgange nach ber 3nfcl günen. Die ©efcßidjtc feiner ©ntftehung roirb

ausführlich in einer Anlage bargeftellt, unb mir erfahren, baß foroohl

©eneral o. 'Dloltfc roie Dbcrft o. ©lumentßal unabhängig oon cinonber ben

©lan baju fdjon feit längerer 3eit gefaßt Ratten unb bcnfelben bann im

©riefroecßfel rociter erörterten. Seiber ließen bic siebenten beS ©enerals

o. ©ablenj, roelchetn bic Ausführung mit jmei öfterreichifchen unb jroci prcu=

ßifeßen ©rigaben anoertraut roerben folltc, ber es aber nicht ohne ausbrürf-

liche ©cnehmigung feiner Regierung glaubte unternehmen ju bürfen, es nid)t

baju fommen. Die 3eit uerftriefj mit ©eratßungen unb Anfragen, benen ber

©affenftillflanb ein Gubc machte. Sur} oor ©eginu beffelben roar cs auch

noch bem öfterreidjifchipreußifdjen 9lorbfee=©efchroaber oergönnt, fi<ß mit bem

Dänifcßen in ehrenoollcm ßatnpfc bei fjelgolanb ju meffen, roäßrenb in ber

Cftfee nichts oon ©cbeutung mehr oorfiel. Auch bie ©erhanblungen auf ber

Sonboner fionfcrenj fallen in biefen Abfcßnitt. Auch hier hotte ©reußen

einen außerorbentlid) fcßroicrigcn Staub, befonbers bei bem Sffioßlrootlcn ber

neutralen ©lächle Däneinarf gegenüber, ©leichroohl roar es feft cntfcßloffen,

nicht ooii feinen wahlberechtigten gorberungen abjuftehen. Daß es im 28efcnt=

ließen bas ©erbienft ©ismarefs ift, baß es nießt ju einem Ginfcßrciten ber

Neutralen fam, roirb auch bureß biefe Darlegungen auf’s 9Jeue beroiefen.

Auch neue ©ercinbarungen mit Ceftcrreicß, bie fogenannten Sarläbaber Ab-

machungen, fatnen in biefer 3c>t ju Stanbe. Seiber rourbc in biefen, auf

Digitized by Google



202

bringenbcn 2Bunfcg Oeftcrreicgs, junätfifl ein Uebergang natg günen ausge=

fcßloffen unb nur bic Bcrtßergreifuug non Sllfen unb ganj 3ütlatib a£<J nüßfteS

3iel ber Operationen in’s 2luge gefaxt. —
Der legte 2lbftgnitt umfaßt bic 3C* 1 »om SBieberbeginn ber Operationen

bis jum SBiencr gricben. 3unäcf>rt roirb ein feßr flarer Ueberbtief über bic

allgemeine .Kriegslage unb bie beiberfeitigen Slbfitßten gegeben, gür biejenigen

ber Bcrbünbctcn roar wieberum eine Denffcgrift bcS ©enerals o. Bloltfc

maßgebenb, roeldjc biefer fegon am 23. ÜJiai eingereidjt gatte.

SEBir fommen nun ju ber jweiten großen SBaftcntßat, rcelcge bem Dänifegen

Kriege oon 1864 für alle 3c'ten fein eigenartiges ©epräge aufgebrüeft gat,

bem Ucbergangc natg ber 3nfcl Sllfen. ©in ganjes 2lrineeforpS gegt 2Ingc=

fugts eines bis an bic 3“g"c ocrfeganjtcn geinbcS mit ©efegügen unb 'Bferbcn

über einen m.grcre gunbert Bieter breiten Bleeresarm, ogne gierbei mefent=

liege Bcrlufte ju erleiben, unb feglagt feinen ©cgner aisbann in offener gelb:

feglaegt aufs §aupt. Blit 9icegt nennt bas ©eneralftabsroerf biefe Dßat eine

in igrer 2lrt in ber KriegSgcfcgicgte oercinjclt baftegenbe. B!an benfe, mclcgc

'Borbereitungen ßicrju crforberlicg waren, unb roic gcimlitg fie betrieben roerben

mußten, um ben geinb niegt aufmerffam }u maegen. 3® fogar ein IJkobc:

Übergang über bie Seglei gatte ftattgefunben. Blau gatte ben Uebcrgang an

bevfetben Stelle bcabficgtigt, too er fegon am Btorgcn bes 3. 2lpril beabfiegtigt

mar, nämlieg bei Baltcgaarb. Dann mürbe noeg furj oor bem jur SluSfügrung

beftimmten 3ritpunftc bie Uebergangsftclle geänbert, unb man bcfegloß bei

Satnipgolj über ben Sunb ju gegen. 'Ulan glaubte, baff ber geinb auf ben

crftcren fjiunft aufmerffam geworben fei, unb cs beburfte oor Mein ber Uebcr=

rafegung jum ©dingen. 2lueg ßierbureg würben neue Blaßrcgelit notgmenbig,

bie gefamtnten Uebergangsinittcl mußten wicber gcimlitg an anbere Stclleu

gebratgt werben. 2Bie genau floppte bann aber im entfeßeibenbeu 2lugen=

bliefe McS; BicgtS oerfagte, unb man fann wagrlicg ben mit biefen 3u=

rüftungen Beauftragten bie götgfte 9Iucrfennung niegt oerfagen. 3" fege

flarer überfugtlicgcr ÜBeife werben uns bie Bertßeilung ber Uebergangsinittcl

auf bie einjclncn ^JJunfte, bic ©intgeilung unb fHcigenfolgc ber Druppcn bar:

geftellt. Unb nun bic Scgilberung bes Ucbergangcs fclbft! 23ie wunberooll

flar unb einfaeg fpielt fitg bas 9lUeö oor unfern 9(ugcn ab. 2ltles, was wir

bei ber Stgilberung bes Düppelfturmes gefagt gaben, müffen wir gier mieber:

golen. Bur eine gebet, weldje oon wirflitgetn Sinn für gefcgicgtlicgc Dar:

ftellung geleitet ift, fann fo fegreiben. 2lucg ben Betratgtungen, weltgc am

Scgluß beS Kampfes biefem gemibtnet werben, fönnen wir uns nur ooUftänbig

anfeßließen. 2lls eine merfwürbige gefdiicgtlicgc gügung muß cs jebcnfalls

betraegtet werben, bag fegon einmal — am 14. Dejeinber 1658 — branben:

burgifege Druppcn unter bem Befegl bcS großen Kurfürften über ben Sunb

naeg 2Ilfen gegangen waren. Blau gegt, baß cs ben Branbenburgcrn unb

Brcußen nie an Untcrneßmungsgcift unb Kügngcit gefcglt gat.
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Ourd) bic Grobcrung älfens roar bic bänifffjc Wibcrftanbafraft iccl'nitlid)

ßctätjnit roorbeu. 3« Kopenhagen roar ein oöliiger Umfdjroung eingetreten,

unb 2lUe, felbft bic bisher jum Wibcrftanbc angefpornt batten, ocrlangten jefct

grieben. Sie fid) nunmehr noch in gütlanb abfpielcnben Grciguiffc oermögen

unfer 3ntercffc nicht mehr fo in Slnfprud) ju nehmen. Pis jur Porbfpiße

3ütlanbS bringen bic Prcußifcben Gruppen oor, unb nur bas flcine fflefeeßt

bei üunbbp toirb infofern oon Pcbcutung, als cs bic furchtbare Wirfung befl

3ünbnabclgcroehre8 in ber reinen SSbrochr jeigt, toic ftc ftd) in ben übrigen

®cfed)tcn bes gclbjuges naturgemäß nicht in fo einbringiieher Weife hatte jeigen

fönnen, ba bic Preußen ftets ber angreifcitbe 3Tl)ci( geioefen roaren. fiurj oor

Pcginn ber jroeiten Waffenruhe gelang es auch noch, ben füßnen Kapitän

Jammer jur Ucbcrgabc ju jroingen, roclcher fiefj mährenb ber ganjen ®auer bes

gelbjuges auf ben fricfifchcn 3nfelit behauptet hatte. 9tudj biefe Cperationen

haben mir in biefer Pollftänbigfeit bisher nod) nicht bargcftellt gefunben; fte finb

burd) bas 3ufammcmoirfcn oon glotte unb Sanbtruppen bei ben cigenthümtichen

Pcrhältnijfcn bed Wattenmeeres außerorbcntlich intcrejfant. Wäljrcnb ber

atsbann beginnenben Waffenruhe ließ bas Cbcrfommanbo ber Pfrbünbctcn

feincSiocgs bic Möglicßfeit eines Wicbcrbeginnes ber Operationen aus bcin

3luge, es mürben aOc Maßnahmen getroffen, um bein fflegner auch auf feine

3nfe(n ju folgen unb ihn junächft auf günen an feiner oenounbbarften Stelle

ju treffen. Oa Ccfterreich immer nod) eine Stetheiligung hieran ablchutc,

fo entfehloß '-Preußen Reh, im gall einer Wicbcreröffitung ber Operationen,

allein biefen Uebcrgaitg auSjuführcn, ba bic Karlöbabet Slbmacßungcn mit

bem Pcginn ber Pcrßanblungen nicht meßr als hierfür binbenb angefeljen

ju locrbcn brauchten. Sind) mährenb ber gricbensocrhanblungen behielt bic

Prcußifcße Heeresleitung bic Möglicßfcit eines neuen PuSbrucßeS ber geinb=

feligfeiten ftets im 2lugc, unb als ganj außerorbcntlich intcreffant bemerfen

mir, baß man fogar ben Plan faßte, ben geinb auf Scclanb aufjufudjen

unb ißm bort ben grieben ju biftiren. Ginc SHnlagc giebt einen Gntmurf

bes ©eitcrals o. Moltfc jur Ueberführung bes II. preußifeßen 2lrmcetorpS

oon Stralfuub nach Seelanb, ber nicht ocrfcßlcn roirb, gerechte Perounbcrung

für bie Kühnheit unb äußerftc golgcricßtigfcit ber Prcußifdjcn Heeresleitung

heroorjurufen. Ex ungue leonem! Wer fo etmaS plante, nur ber tonnte

fpäter auch bic pläne jur Picbcrrocrfung ber fraujöfifdjcn 2lrmeen mit fo

unumftößlicher golgerichtigteit entroerfen unb burchführen! 3luch bic fehmierige

Stellung Pismarcfs bei ben griebcnsoerhanblungen roirb gebüljrenb ßcroor=

gehoben, unb nur feinem unbeugfamen Pcrhalten Rnb bie glücflichen Grgeb=

niffe biefer Pcrhanblungen ju bauten.

Ocn Schluß bes Wertes bilben : bie Päumung oon 3ütlanb, ber Pücf=

tnarfch ber PunbeS:GrcfutionS=£ruppcn, bic Pcfcßung ber Herjogthümer burd)

Preußifch-Cefterreichifchc Gruppen, foroic Pücfblicfc auf bic Gifcnbal)ncn, bas

Pelegrapheurocfcn, bie gclbpofl, bas Perpflegungsmcfcn, bas Sanitätsmefcn
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imb bic Seclforgc. ©in fcfjr gut gcfdiricbcncr 'Jtücfblicf auf bcn ©efammt--

ccrlauf bes Krieges fafjt noch einmal beffen (Mang unb ©rgebniffe jufammen.

„3n miiitärifdjcr ©ejiefjung fameit bic Erfahrungen, rocicbc in b«m Dänifcheu

Kriege gemacht mürben, cbenfo bem ©öljmifihtn, mie bic in biefem gefaminclten

roicber bem granjöfifchen Kriege ju ©ute. ©ei genauerem 3ufef)en ertennt

man aber auch, bafj fdjon in bem erften gelbjuge, trog ber beengenben ©er=

bältniffe, jener grojje 3«8 ber Kriegführung ^croortritt unb mehr

unb mehr f i d) ©al)n bricht, roclcher fpäter ju fo mächtiger ©nt:

faltung gelangte unb allen brei ooit König SBilljelm geführten

Kriegen, ungeachtet ihrer ©erfdjicbenheiten, boch ein glcichar»

tiges ©epräge oerleiht."

hiermit nehmen mir Slbfdjieb oon bem SBerfe, beffen Stubium uns einen

hohen ©enufi gemährt hot, unb roelcheS ftef) mürbig ber DarfteDung bes gelb=

juges 1870/71 jur Seite flcUt, mit bem 2Buufche, bah alle Kamerabcn freh

beffen theilhaftig machen möchten unb bah bie friegsgcfchichtliche 9lbtheilung

bes groben ©cneralftabes ftets Kräfte ju ben ihren jäf)len möge, mie bie=

jenigen c6 finb, roelchen mir bic DarfteUung bes Dcutfdj=Dänif(hcn Krieges

oerbanfen! —

fcin Port über bie JUobilbtmg brr ^rföb^eferuiftrn

I. ßlflfff in brr rrürn (lOiuödjrntlidicn) |trbnngO|irriobr.

Die friegSminiftcriclItn ©eftimmungen oom 3af)rc 1880 faffen in ber

befannten tnappen unb babei fo präjifen Slusbrurfsrocife, roclchc unfere preu=

hifchen militärifchen ©crorbnuttgcn in fo hrroorragenber 9lrt auSjeidjnet, in

oier furjen Sbfägen bic mahgebenben ÜJlomente jufammen, roelche bie SDtreftiocn

für bic Slusbilbung ber ©rfa^SReferoiften geben follen.

SDicfe SDireftioen finb fo flar, bah rö eines 'Bortes hierüber gar nicht

erft bebürfte, unb foinit fönnte ber Sefer mit notier ©erechtigung fragen:

„2Boju benn noch biefc 3eilen?"

'Jiun! Diefer fflrtifel foH fich nicht als eine fubjettioc Sleuherung bes

©erfaffers über jene Direftioen entpuppen, fonbern er foll bie ©ebanfen jmn

3luSbrucf bringen, mie ber ©erfaffer bic Slusbilbung ber ©rfag-SRcfcroiften im

Sinne jener Direftioen, roelche fo ganj ben 5?agel auf ben Kopf treffen, fid)

benft uub mie er roünfdjcn möchte, bah bicfclbc aller Orten jur Durchführung

fommen mürbe.
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9BqS finb bic ©rfag^lefcroiften I. fllafte? Seutc, bic rneifteut^cilfi roegen

eines geringen p^tjfifcbcn ©ebreeßenß momentan für ben Siete ft bei ber gaßne

nicht geeignet erfeßeinen, roeniger Scute, bie aus anbren Stüdficßten in biefe

Spejies oon ben ©rfafebefjorben gefteUt roorben finb.

Ser ausgefproeßene 3n)ccf ber ©rfaß-SRcfcroiftcn ift ber, baß bie fdjon

mehr ober minber Susgebilbcten bei einer eintretenben ÜDlobilmachung ben

SrfaßbataiUonen eine gereifte Quote fefjon einigermaßen oorgebilbeten SDJaterialS

liefern follen. ©8 foü bamit in erfter SHcißc ben ©rfaßtruppentßcilcn bie

Stöglicßfeit gewährt recrbeit, bic erften Padjfdjübe, rocldje ben im gelbe

flefjenben Sruppentßcilen jugefenbet reerben, als eine nicht ju roilbe, uitbiß=

jiplinirte, recil |o gut roic aller militärifchcn ©rjießung baare ÜDJafte ju ge=

ftalten. gemere Padjfdjübc reerben, ba fdjon mehr 3«it ins Sanb gegangen

fein roirb, beim ©rfaßbataillon ihre Schulung erhalten haben unb militörifch

oerroenbbar fein: um fo mehr, als feber Sag eines gelbjugeß ben SBcrtß ber

beiberfeitigen Streitfräfte fchreädjt, alfo eben fo, roie bei uns, ber SDteufcßem

erfaß beim ©egner ein militörifch minberroerthiger reerben muß.

Sa nun aber bie 3aßl im Kriege nicht allein entfeheibenb ift, fonbern in

erfter Sinie bic Slußbilbuttg ben friegerifchen SBertfj eines Heeres bebingt,

fo reirb berjenige oon jroci ©cgnent ftd) ftetS im Portßeil beftnben, ber

über bas befte Dffijierforps, über bic ausgebilbetften ÜJlannfcßaftcn ju ocr=

fügen hat.

Sie friegerifchen ©rcigttifte fpiclen fiefj in unferer fdmeHlebigen 3c>t bc=

lanntlicß etroas lebhafter ab, als oor 50 gaßren: Schlag folgt auf Schlag,

unb ber roirb ben größten 93ortßeil auf feiner Seite ^abcti, ber cs ermög=

ließen fann, bie roahrfchcinlich feßr bebeutenben Perlufte ber erften heutäutage

jebenfaös entfeheibenben Schlachten mit einem militörifch roirfücß oerroenb--

baren ÜJlaterial ju erfeßen; bie Süden, bie biefe Schlachten in feine 'Jieihen

geriften, mit Seuten auSjufüKen, roelche — ich roenbe hier einen jroar nicht

meßr taftifch mobernen, aber roohl oerftänbliihcn Sluöbrud an — roelche

in ,,9iei£)' mtb ©lieb" fechten fömten.

Sruppen aus ber ©rbe ju ftampfen, Armeen ju improoiftren — hat

granfreieß uns in noch nicht 100 gaßren jroeimal gelehrt! Solche Ülrmeen

}um Siege ju führen, uns einmal gejeigt — aber bies Runftftüd gelang

nur ba, roo bie franjofifeßen Stolonncn auf bie bünnen Sinicn ber linearen

Salti! fließen, roo ein neues Prinjip ber Kriegführung ben Stampf mit einem

oeralteten aufnahm, roo enblid) ber gcnialfte Heerführer biefe improoifirtcu

Scßaaren befehligte unb biefel6cn oor allem Slnbercn erft — bisjiplinirte.

Slls berfelbe 93erfudj 70 gaßre fpätcr noeß einmal in Sjene gefeßt

rourbe, ba jerfcßcllten bie mobernen ÜJltjrmibonen, trog ißrer Ucbermacßt,

troß ißres Patriotismus, ißres ÜJhitßeä, ißrer Cpferroilligfeit an ber hoßen

gntclligen} ber gegnerifeßen Dffijiere, an ber höheren militärifdjen Slusbilbung

ber gcgncrifchcu Sruppen. Seingcmäß roirb ein Heer, baS im grieben feßon
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alte Vorbereitungen getroffen, um bie erften, ftdjerlid) mof)( gröfjeften Verlufte

mit militärifch brauchbarem Material fofort ju erfejjcn, ben geioattigen Vortheil

haben, ben erften Schlägen fcftncH anberc, nicht raeniger fräftige, folgen ju

laffcn. Sicfe Behauptung läßt bie Slusbilbung ber ©rfajs=SRcfcroen non einem

ganj befonberen ©cfuhtspunft betrachten.

Man ift ju gern geneigt, bie ©rfafc^eferoen als ein nur etroaS mehr

präparirtefl Kanonenfutter anjufetjen
;
unb baraus refultirt jene 2(nftcht, ba§

bas SluobilbungSperfonat ber unteren (S^argcn gerabe nicht bie Kräfte ab=

forbiren müßte, mclche für SluSbilbung ber RompagnicMefruten oom Kompagnie:

Gljef hierfür in Slusficht genommen finb.

Ser betreffenbe @rfafc=9tcferoen: Kompagnieführer erhält fornit in ber

größeren Mchrjahl ein Untcroffrjicrforpfi , baS jumcift felbft noch fcf)r ber

Belehrung benöthigt ift: es toirb baher, um roirtlich etroaS ©uteS ju leiften,

uon bem Rompagnieführer unb feinen (geroöhnlich nur feinem) Sieutenant

eine ganj tjeroorragenbe Seiflung geforbert.

Sic Mannfdjaft felbft hat ungefähr fo oiel Verftänbnih non ft<h felbft,

ba& fee nur non einem ®efüf)l burd)brungen ift: „oon bem ©cfühl einer

gänjlichen Hebcrflüffcgfcit!'

Ser ©hrgeij, ber ben Stetruten roohl }u befeelen oertnag, ift biefen

Sieuten fremb: fee roiffen, bah nach 10 ffiodjen bie Uniform auSgejogcn mirb,

unb bah bie fpäter folgcnbcn Uebungcn non noch türjercr Sauer finb, bah

cnblich nur eine Mobilmachung fre enbgütig jur gähne führen tann, unb ba

geht’s ja auch junächft nur }um „©rfafcBataiHon".

Sinb roirflich ©inige unter ben 2euten, bie militärifchc Steigungen hoben,

ftch anftcDig jeigen, fchneller begreifen roie bie Uebrigcn, — fo jiefjt man

ba fehr leicht eine Sradjenfaat auf, bie an anberer Stelle übele grüdjte

tragen tann.

9lus eigener ©rfaljrung roeih ich, baß folche Seute, jurücfgefchrt in ihre

fceimatlj, bort ben eifrig laufcfjenbcn Befanuten unb greunben erjählen, bah

man länger roie 10 SBochen gar nicht ju bienen brauche: „Sa8

Bischen, toas man als Solbat ju roiffen braucht, lernt man ooQauf, unb

ich bin ein ebenfo guter Solbat roie Sehulje's fflngufl, ber nun fchon im

britten 3ahre bient!"

Solche Berfichcrungcn oon „Sachoerftänbigert" (?) roerben gern geglaubt,

unb Sluguft Sdjuljc’e Vater macht oon feinem Stanbpunttc aus, roenn er

überhaupt fo weit benfen tann, ftch nicht ganj ungerechtfertigte ©ebanten über

bie oerfchiebenen Ungerechtigfeiten im menfchlidjen Sehen unb fo auch über bie

feiner Snficht nach fällig überflüfftgc breijährige Sienftjeit.

3ch male h'et mit ooller 2Ibft<ht ein roenig fchioarj in fdjrrarj : es ift

aber eine Stjatfac^e, bah bie ©inrichtung ber ©rfaßreferoen im ißublifum ju

gerabeju lächerlichen 3bcen Veranlaifung gegeben unb bah oon böswilligen.
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militärfeinblid)cn Saiten aus ber Sürje ber Stuöbitbiingejcit Kapital für ihre

umftürjlerifcben ©ebanfen gefd)lagcn roirb.

Tiefen, ben Solbatcn ja junädp't noch nicht bcrütjrcnbcn folgen foll man

nun bic Spifcc abbredjen, inbetn man ben (Srfa&referocn oorn Tage ifireö

(Sintreffens an fagt, radelen Qmd fic überhaupt erfüllen fallen, roic blcfcr

3mecf nur erfüllt roerben fönne burd) bie ©eroöhnung an bie ftrafffte tnili-

tärifdjc Tisjiplin, unb, inbem man ihnen oor 2111cm reiht herjlich bcutlid)

Har macht, bajs bic 10 2L’ocf)cn nicht baju ba mären, „um Solbat ju fpiclen,"

(Solbatcn mürben ftc jroar nie in bem Sinne, roie ihre Sameraben bei ber

gähne roerben), roofjl aber um militärifchen ©chorfam, ftriegsfertigfeit in bem

roaS ihnen gelehrt mürbe, ju lernen.

Unb baö geht, mufj gehen, roenn babei bie Herren GrfafcSRcferoiften auch

bie (Saget im Fimmel pfeifen hören foQten

!

Abfaß 1 jener friegsminifteriellen Tireftioen fpricht fid) feljr beutlich

über ben eigentlichen 3toecf ber ©rfaßreferoen aus: „<Ss fommt baher barauf

an, benfelben in furjer 3eit eine Ausbilbung ju Ttjeil roerben ju laffen, roelche

fte befähigt, im SRahmen eines aus ooDfommen ausgebilbeten ÜJlannfchaften

formirten Truppenteils ihre gunftionen ju erfüllen."

Slommt es alfo }u einer ÜJlobilmadiung, fo habe» bie bei ben Gefäß;

SReferoe-Jlompagnicn ausgebilbeten Seute bie Slufificht, als bie (Srften ben im

gelbe flehenben Truppen ju folgen. 91uti oerlangcn mir bcfanntlid) im flriege

oiel roeniger oom 3nbioibuum, als im frieblichen Serljältnifj. 9lur eine fpe

jififd) militärifche Gigenfchaft muß unbebingt oerlangt roerben: ber abfolute

©eljorfam, bie Suborbination!

Tiefe Unterorbnung bes eigenen SBiUcns unter ben fremben roirb aber

burch nichts mehr geförbert, roic burch bas Verlangen pcinlidjftcr Ausführung

all’ jener fleinen gormen, roelche bem unoerftänbigen 2luge pebantifeh er--

feheinen, unb roelche fo unumgänglich notfjroenbig finb jur Aufrcd)tcchaltung

ber militärifchen TiSjiplin.

Db bie §anb bei ben fflriffen roie ein geölter SJliß an bie Seite geht,

ob bei ber Ghargirung bic SJlünbung in Augenhöhe fleljt, ob beim Jlommanbo

:

„Seßt — ab!" ber ginger ben 9lbjug oerläfjt — ober nicht, ift burdjaus

nicht gleichgültig, roie fo ÜUanche für bie Ausbilbung ber Grfaß^SRcferoiftcn

meinen.

Tiefe unjähligen JUeinigfeiten finb bie fortroäljrenbe Grinnerung für

bas 3nbioibuum, fid) }u fagen: „Tir befiehlt ein höherer — Tu halt nun

ju gehorchen!" Tie ejafte, ftraffc Ausführung biefer reglementarifchen Kor;

fehriften giebt ben beften l'laßftab bafür ab, ob man hoffen barf, biefe mo=

bernen „Jlrümpcr" in bie Dicihen ber gelbarmee mit 9lußen einjuftcUcn.

Tenn bie Seute, bie in ihrer Ausbilbungsperiobc eine Ahnung oon bem

befommen haben, roaS unter „altprcufjifchcm TriU" oerftanben roirb, roerben

fid) — roenn auch ihre Slusbilbung nur eine für,5c roar, ben gorberungen ber
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Dißjiplin reinig fügen, b. b- troß ifjrer nur fjöc^ft mangelhaften militärifcben

SSorbiibung ju „geborenen" oerfteben. ,

Unb biefeß „ÖJefjoidjen", boß „in ber §anb hoben ber Gruppe" lögt

©rfolge erringen, felbft wenn ber (Segnet mit numerifebem Uebergcroidjt unß

bebrobt. ©ß nui| bemgemäß bei ber ganjen Slußbilbung ber ©rfaßtruppen

ber aHerböebfle ffiertb auf baß ftrofffte, altprengifdbe ©ferjicrcn gelegt roerben

unb feber (Scbanfc, bafi man bei ©rfaß=9Meroen bariiber binreegfeben fönne,

auf bas ©ntfd)icbcnftc oerbaunt reerben.

25er baß glaubt, baß ber TOarfd) „ohne Stritt", bie ©riffe unb 2Ben=

bungen fo ohne Scßneib bei ©rfaß^eferoen oollauf genügen bürften, ber

foD cß lieber bleiben laffen, ficb mit ber Slußbilbung berfelben ju beftbäftigen

:

jcbenfallß reürbc er nic^t baß Material für eine Mobilmachung liefern, iuc(-

tbcö bie ftfjon cjerjicrten 2eute bo(b bilben füllen.

3db oeriange bei ber Slußbilbung ber ©rfa^SHeferoen I. en detail:

1. ndcrpeiniicbftc Slußbilbung beim Marfcß;

„ „ bei ben ©riffen;

„ „ oor allem bei ber ©borgirung

;

„ „ bei ben 25enbungen;

2. Sußbilbung febeß ©in je Inen in ber Dcrrainbenußung;

3. inöglidjfte görberung ber Scbießfcrtigfeit.

II. en gros:

1. elegante Scroegungcn in ber Kompagniefolonne

;

2. ftramme ©riffe;

3. rubige ©borgirung;

4. tabeHofe 2ßenbungen;

5. Dirailliren mit ocrjiänbnißootlcr Scnujjung beß Derrainß;

6. Slirtroerroertbung.

Das fiebt gröber auß, alß cß in ber Dbat ift! benn, roenn bie gor^

berungen für baß Detail ejaft erfüllt roorben finb, fmb bie 2ciftungen im

©anjen nur Sadje beß Kompagniefübrerß.

2lber oor allen Dingen muß berfelbe ft<b bie Mäße nidjt oerbrießen

laffen, fein jufammengerourfeltcß 2ebrperfonal jufammenjufebroeißen, unb bieß

ift nur möglich, roenn er {eben Jroeig in bem Slußbilbungßtableau bem ge-

fammten Sebrpcrfonal in ber SOBeife inftruirt, roie er biefen gelehrt ju febeit

roünfcbt. ©efebiebt bieß nicht, fo cjerjiert feber Untcroffijicr nach bem modus

feiner Kompagnie unb bie ganje Kompagnie ift ein Doburoabobu! ©ine 3n-

ftruftion allein genügt aber nicht: feber Untcroffijicr, jeber 2lußbilfßgcfrcite

tnub pcrfönlicb geigen, baß er ben Sßillen beß Sompagnicfftbrerß oerftanben

bot. Die betreffenben Lieutenants ober Dffijierbicnfttbuer finb naturgemäß

nicht außgefcbloffcn, benn in ihren §änbcn liegt oorncbmlicb bie Sorge, baß

bie 23efeblc beß Kompagniefübrcrß ftnngcmäß außgefübrt roerben.

Da nun biefe Herren tneiftentbcilß ben füngflett Jahrgängen entflammen.
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bemgernäf? rooljl noch nic^t fo oertraut fein roerben mit ben pfiffen unb

Äniffen eines alten ©jerjiermeifterß, aud) roof)! gern geneigt finb, ben einen

ober anbcren 2>ienft}roelg als befonberes Stecfenpferb ju reiten, fo empfiehlt

es fich, ba§ ber Äompagniefübrer ben Offijieren einen Nochenjettcl juficüt,

in bem genau nad) ber 3«it bie in ber betreffenben ffloebe oorjunefjmenben

Uebungen beftimmt finb.

3Jlag oiellcicht auch einer ober ber anbere ber Herren in fotdjem 2Bod)en=

jettcl eine SJcfchränfung ber eigenen 3nitiatioe, gar aud) eine 2lrt oon 2Jli§=

trauensootum erblicfen — nun! ba ift es „bas Sntereffe bes 2)ienfteS," roel=

cf)e6 alle anberen 3been fdjroeigen lajfen mu§.

IDlinbeftenS jtocimal roödjcntfich unterjielje ber Rotnpagniefüfjrer bie @rfafc=

SReferoiften einer Sefichtigung im ©rerjieren: nicht öfter! £>cnn einmal mürbe

er felbft ben 2Hicf für bie ÜRängel ju leicht oerlieren, menn er täglich unter

ben fieuten roeilen wollte unb jroeitenß, unb bas ift mir baä ungleich Nichtigere,

rotrb ber Schaffensbrang ber Dffijiere, unb auch ber Unteroffiziere, erheblich

eingefebränft roerben, roenn erftere burch bie 2inroefenheit beS Sompagniefüfjrerß

fortroährcnb in ihren Anordnungen, in ihrem fchon an unb für ficf) (No<hen=

jettel) eng begrenjten Styätigfeitsfreife noch irxe^r eingeengt mürben, leßtere

(bie Unteroffijiere) immer unter ben Augen bes Slompagnieführers arbeiten

müßten.

©üblich auch muh ben fieuten bas ©rfdjeinen ihres flompagniefüfjrers

fein ju geroöhnliches ©rcignijj roerben: Tie bürfen gar nicht fich ju bem ®e=

banlen emporfchroingen, bah ber „$err ifkemiertieutenant" ein ÜJlenfch ift,

roie alle anbern!

3roci ©egenftänbe ber Slusbilbung muff bagegen ber Rompagnieführer

perfönlich unter feine fchüfcenbe Dbljut nehmen: bie Xerrainbenugung unb

bas Schieben.

$ic Srftere beShalb, rocil er mit unfehlbarer Sicherheit barauf fchroören

fann, bah er unter ben ihm jur Dispofition ftchenben Unteroffcjieren unb

©efreiten ebenfogrohe 3gnoranten finbet, roie bie ju belehrenben Heute natur-

gemäh finb.

Unb baS 3>ueite barum, roeil hier bie ©elegcnljeit geboten ift, am eheften

bie pcrfönliche ©efanntfehaft ber Heute ju machen, inbem man ftch roährenb

bes 3<elunterrichtS mit benfelben unterhält, roobei auch häufig eine gragc

nach ben gainilienoerhältniffen bes SDlanneß, nach $eimatf) unb Stanb mit

unterlaufen foü-

Stuf biefe Neifc lernt man bie 3ubioibualität bes ©injelnen fennen unb

bie Jtenntnih biefer ift ber erfte gaftor jur richtigen Seurthcilung bes ÜJianneS.

SpejieU für bie ©rlernung beS Schiehbienftes ift bie richtige ©eurtheilung

ber ©igenthümlichfeiten eines 3cben für ben Hehrer gerabeju unumgänglidh

nothroenbig!

Somit möchte ich ben ganjen Schiehbienft nur in ben fjänben bes Jtom=

Reue SRilit. Vifitter. 1887. 6eptember»§eft. 14
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pagniefüffrerß feljen, unb nur in bringenben Slußnaijmcfällcn foll firf) berftlbe

oertreten (affen.

5Baß nun bic Sienfteintffeilung im ©roffen unb ©anjen anbetrifft, fo

bin id) fein greunb oon anfänglichen ©rleichterungen: 33ormittagß eine Stunbc

3nftruftion, brei Stunben ©regieren; SJadpnittagß jroei Stunben SiraiHieren

unb fjernac^ Ißugftunbe ift baß SDlinbefte, maß oerlangt roerben muff.

Sie 10 SBodjcn ffnb fein „Solbatfpielen," unb eß ift burdjauß nicht nötljig,

bie Seute mit ©la^eljanbfchuben anjufaffen: je effer ffe merfen, baff baß „Solbat;

fpielen" bod) nicht baß geträumte Spiet ift, befto eher roerben fie oeranlafft

werben, fi<h alle Staupen auß bem Ropf ju fdjlagen unb fuh mit bem Gm ft

ber Söirflichfeit ju befreunben.

3ch habe achtmal Stefrutcn außgebilbet, fann alfo einige Grfabrung in

Ütnfpruch nehmen: nie habe ich gefunben, baff bie 2cute, roelcffc oon SInfang

an ben Sienft in feiner ganjen Strenge unb — Sänge tffaten, benfelbcn nicht

aufiffalten fonnten. 2Boi)l aber habe ich gefeffen, baff eine anfängliche SCöeieh-

heit fpätere Schärfe nicht ertragen lieff.

SDtan muff immer bebenfen, baff ben SJtann, ber burdpoeg mit ben

fchlimmftcn ®orftcHungen bei ber Gruppe eintrifft, nid)tß mehr oernmnbert,

alß roenn er bemerft, baff baß SlUes ja im ©roffen unb ©anjen lange nicht

fo fürchterlich ift, als roie er cß ffch gebacht hat: barum alfo frifdj baß Gifcn

grfdpniebet, fo lange eß noch marin ift! 93iel eher bemerflid) roirb Iper für

ben SDtann eine gradatim ftd) oermehrenbe, fteigenbe 3Inforbcmng, als roenn

er oon oornfferein baß Gmpfinben hat, baff er mit bem Sßcrlaffen beß bürger=

liehen ©eroanbeß unb bem Ülnlegcn oon „Jtönigs=9tod" nun auch alle ®or=

unb Slachtffeile biefeß Rleibeß empfangen hat.

Unb nun gerabe bci©rfa(s=9tcfcrocn, biefen „Solbatfpielern par excellence!"

SD er ©inbrud, ben tiefe 10 ÜBochen auf bie Seute machen fotlen, muff un-

bebingt ein cingrcifenbcr, nachhaltiger fein, beim fonft ift ber innerfte 3rocd

biefer ganjen furjen Slußbilbung ein höchft illuforifcher.

Sa nun in ber 3e't oon 10 SJSochcn ffch feffr oiel machen (äfft jumal

eine UJlenge oon Gingen, beren ©rlernung anerfannt oiel 3e *t >n Slnfpruch

nimmt, bei ben Grfag SHeferoen in SBcgfall fomtnt (Sichtung, Schlieffen, Stücf=

roärtßrichten), fo fann man biefe fo gewonnene 3eit jur allerfchärfften 3luß=

bilbung im SJlarfd), ben ©riffen, ber ©hargirung, ben SBenbungen außnugen.

3e gröffer bie Sreffur beß ©injelnen in biefen Singen ift, je präjifer

oon 3ebem bic genannten Sachen erlernt finb unb oon bemfelben außgeführt

roerben, um fo weniger SDlütje roirb in ben legten brei 2ßod)en ber Jtompagnic=

führer für feine 'flerfon haben, bie einjelnen genügenb burchgebilbeten ©lemente

ju einer im ©anjen brauchbaren Sruppe jufammenjufchroeiffen.

Spejiell für ben Üiarfd) fann id) benen abfolut nicfft beipffichten, welche

oom „langfamen Schritt" bei ben ©rfag=5Hcfcroen nid;tß roiffen wollen. ©S

herrfefft augcnblidlich in ber SIrmee eine Strömung, welche biefe Vorübung
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für bie Erlernung bes SDlarfcbeS überhaupt perfjorrefeirt : id), für meine $er=

fon, l)abc biefe 2lnfirf)t nie geteilt unb roerbe biefelbe bei meinem Stanbpunft

über 2luSbitbung non @rfa{s=iHeferDiften am roenigften mir }u eigen machen.

Ser iangfame Schritt — mag man auch noch fo feljr bagegen fein, tueil

berfelbe bie Seute „fteif" machen foU — ftähit bie üJhiSfeln ber Seine unb

bcs Unterleibes in ganj heroorragenber 3Beife; unb fo toirb es ben Seuten,

welche über ein gefeftigtes ißiebeftal oerfügen, uiel leichter „ftiUe ju flehen"

unb in biefer Stellung längere 3«t, Statuen gleich, }u nerharren, als benen,

welche ben aJlarfd) ohne langfamen Schritt erlernt höben.

Ser ©rfaj^fReferoift foU aber in ben 10 SBochcn nicht ein auSgebilbeter

Solbat roerben, fonbern er foU „SriH" lernen, fo roeit biefer eben in folch

furjer 3«t ju erlernen ift : — „alfo er barf in feiner Summelei groß ge=

jogen roerben."

ÜJtan roirb nun einroenben, „©rfafcfReferoen finb feine Iflarabcfolbaten,

fte ftnb eben nur ein fftotbbebelf!" 3d> erroibere barauf, ba| es oor allen

Singen barauf anfommt, bie Seute für ihren eigentlichen 3ro ccf, ben Krieg,

ju erjiehen: unb ba ift ihnen in erfter fiinie bas ©ine nothroenbig: „SiSjiplin".

SiSjiplin geht aber nur bann in gteifdj unb Slut über, wenn ber Körper

in ben militärifchen Uebungen gefchult unb gefeftigt roirb, unb non biefen Sor

Übungen jur Schulung ber Körperhaltung giebt es feine beffere, roie ben

langfamen Schritt. 3c'0t biefer hoch fo recht bem jungen Solbaten fo ganj

bie fUichtigfeit feiner früheren ciniliftifchen yortberoegung ju yuße, im Ser=

gleich ju ben Snforberungen, bie an ben Solbaten gcftellt roerben!

Unb benn, ich fage es hier ganj offen, es ift ein nortrcffliches SJlittcl,

ben Seuten ju berocifcn, baß ihre 2lnficfjt oom „Solbatfpiclen" eine recht

thörichte 3bee geroefen ift: benn fchon in ben erften acht Sagen roerben fic

burd) baS „Singen" ihrer SeinmuSfeln jebenfalls grünblich oon biefer 3Iu-

ficht geheilt.

©rft roenn ber Iangfame Schritt geht, foU man jum ©ef^roinbfehritt

übergehen. Unb hierbei finb bie Unteroffijiere anjuhalten, ihre ganje 2luf ;

merffamfeit nicht nur auf bie ©ehtoerfjeuge, fonbern glcicherroeife auf bie

Haltung bcs Dbcrlörpers ju richten: es ift eine feftftehenbe Stjatfachc, bafj

ber Siebter beim SDlarfch faft nur Stugen für bie Seine, bei ben ©riffen faft

nur für Oberförper, Kopf unb 2lrme hflt- Saraus entfteht benn bie

logifche golge, bafj ber ÜJlann beim üllarfch bie Haltung bes CberförpcrS tc.

oerliert, bei ben ©riffen mit lofen Knieen baftcht : — alfo greift, ohne <jeftig=

feit in feinem IfJiebtftal ju hoben.

Sie ©riffe, bie am 10. Sage ber 2luSbilbungsperiobe beginnen muffen,

finb nun oon 2lnfang an mit ber penibelften Schärfe ju ejrcfutiren; babei

überjeuge fich ber Kompagnieführer aber fef)r genau, ob fein Sehrperfonal

auch fclbft oollfommcn firm in benfclben ift.

Sen größten SSerth lege ich serabc bei ©rfafcreferoen auf eine tubellofe

14*
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©barglrung; unb td) fänn bemgemäfj nid)t ftreng genug barauf ballen, baff

jebe Im Reglement oorgefebenc Dorfdjrift in genauefter SBcife b*cr ausgefübrt

roirb. Rommt ber ©rfa{jreferoift überbaupt ju bem ©nbätoeef feiner 3iufsbi!=

bung, fo erhält er, ber mangelbaft auSgebilbete Soibat, ein ©eroebr mit

f<barfen Patronen in bic $anb: flnb ibm ba nicht bie &anbgriffe roirfltch

ooHfommen geläufig, fo roiH ich Aicmanb oerbenfen, ba& er fagt: „(Sott

fcbü&e mich oot ben ©rfa&referoen, oor ben granjofen roiH ich mich fchon

felber fc^üßcn!"

3u bem ift efl nicht ungeeignet, bie Seute mit ^logpatronen bie

©riffc ber Gbargirung üben ju laffen; natürlich ohne baS Somtnanbo „geuer".

Unb jebenfallß fann man ba gleich mit aller ©nergie einer Unfitte oorbeugen,

bie merfroürbiger SQSeife fleh faft aller Orten eingebürgert bat: hört man boeb

bei jeber ©clegcnbeit, roenn einmal mit Pagpatronen ober gar mit febarfen

Patronen geloben roirb, ben Stuf: „©lünbungen hoch!"

SBarurn? rocflbalb? SBenn eine ©efabr bei ber im Reglement oorge=

fehriebenen Haltung ber ©eroebrmünbung „in Augenhöhe" irgenbroie oorbanben

loäre, fo mürbe folchc Dorfdjrift {ebenfalls nicht epiftiren. ©fl ift alfo folch

Stufen etmafl gcrabeju Sfeglemcntroibriges unb macht auf ben unbeteiligten

§örer ben ©inbruc! befl ©ingcftänbniffefl oon ©eiten ber Stufenben: „2Bir

haben bi« «ine unauflgebübetc Druppe, oon beren mangelnbcr geuerbifljiplin

man Alles erroarten fann!'» Denn efl ift bot meiter nicht« als mangelnbc

geuerbifljiplin, roenn man befürchtet, bah bie Seute, foroie fie eine 'Plagpatronc

im Sauf haben, fofort ©inem um bic Obren fnatlen roerben.

Das ©ferneren mit ißlabpatronen ift ferner bie befte ©elegenbeit, bie

©rfab-Steferoen an bie ©efäbrlicbfeit einer gelabenen SESaffc ju geroöbnen, fte

alfo gleichseitig bamit jur Dorfecht ju etjiebeu.

Die 2Benbungen enblitf) erforbern, roie bic ©riffe, bie ejaftefte Ausführung:

jeigt flcf) boch bei benfelbcn ber 3Jlann oon feinen oier ©eiten unb muh alfo

babin bemüht fein, jebefl SDtal ein gutes militärifche« 39ilb abjugeben.

Die Stiftung jum ©egenftanb eingebenberer Ucbung ju machen, ift nicht

notbroenbig: efl genügt, ben Seuten bas Ungefähre beijubringen unb ift hier}11

beim Antreten oollauf 3pit-

Dagegcn ift recht roünfchenSroertb, roenn oom achten Uebungstage an bie

Seute „finbig" gemacht roerben. Dajn gehört in ber erften 3C*1 bas ©Tlemen

oon Aufmärfchen, in Sfeibenfcfjen beim fjerausinarfcf) }um ©rerjieren. Unb

ebenfo, um roirflicb nußbringenb folcheS Siaittiiren betreiben ju fönnen, muff

ber Unteroffijier feine Seute jeben Dag anbers rangiren. Das ift bas gaiije

©ebeimnib für ein gutes StaiHiiren! SJteiner 31nficbt nach oerlaufcn feeb ftets

nur besbalb Seute bei allen Siailliirübungen, roeil fte mit aller ©croalt in

ihrer gaulbcit beftärft roerben, unb jroar babureb, bafj bie Stompagnieen in

immer gleicher SSeife rangirt roerben. Da oerläfjt flcf) ©iner auf ben Anbem

unb fchläft bann mal ber ©ine, fo laufen bie Anbern ihm ficberlich nach unb
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bie Starre ftccft im Sumpf. — SDKr menigftenß wirb immer ganj fdjlimm,

trenn ctg bie gelbmebel „glügeHeutc uintreten" fonunanbiren Ijöre. ®anj

anberß, trenn bie fieute ftrf) nirfjt, roie baß liebe 93ietj an feinen gewohnten

Stanb, fo an ihre Stebenleute, $orber= unb Hintermänner gewöhnt t>abett.

66 ift i^nen eine rocdjfelnbe fRangirung naturgemäß nie! intereffanter, fte

geben füg mehr 2Rüf)c, benn fte triffen ganj genau, baj? fte fug nid)t auf bie

Inbern rcrlaffen fönnen, fonbern baff fie, — fcHmcrjlicf), aber leiber wagr —
ihre eigenen 3)enforgane in Sgätigfeit fegen müffen.

S3ei 6rfag=9kferoen, benen ba6 ©efügl ber 3ntammcngchörigfeit , ber

flamerabfebaft, roelcgeß bie bei ber gähne befmblicgen fieute in außgefprocgcncrem

'Ulaßc empfinben, mehr fehlen muß, bie überhaupt barauf rechnen fönnen,

bei einer etwaigen mobilen SBerroenbung täglich Snbere neben fidj ju fehett,

ift e6 nach meiner Uebcrjeugung gerabeju eine Slothrocnbigtcit, bie SDlann=

fchaften an einen fteten SBecgfel in ber fRangirung }u gewöhnen.

2Bir finb Sille mehr ober minber ©emognheitßthiere : warum foll man

alfo nicht 100 ©rfag-iReferoiften eine täglich anbere Orbnung jur ©emohngeit

machen?

3d> fomme nun ;u ber Sluebilbung beä „©injelnen" im Terrain. 3<h

jweifle nicht, baß URancger, ber bieß lieft, an ber geiftigen Jtlargcit beß SBer=

fafferß gclinbe 3mcifel hegen wirb: gat boch fchon SDtancher, ber mich in praxi

bie hier folgenbcn Slnfichten außführen fah, ben Stopf gerüttelt, um hernach

überrafcht }u fein uon ben eflatanten ©rfolgen, bie eine rationelle 3>etaü-

außbilbung in ber Serrainbenugung, biefer erften SBebingung für ein gewanbteß

©enegmen im gelbbienft, aufjumeifen hotte.

SBaß rerftche ich nun unter Slußbilbung beß ©injelnen im Terrain?

3eber üRann foll lernen, bie gerabe ihm junäcgft liegenbe ©efialtung ber Srb;

Oberfläche fo }u oermerthen, bafj er, unter möglichfter ®ecfung ber eigenen

Skrfon, feine SBaffe wirflich erfolgreich ouf ben ©egner oermerthen fann.

6bcnfo wie ich nun bem SRanne ben SJiarfch, bie ©riffc tc. erft einjcln

unb mit einem ungleich gröberen Slufmanbe oon 3eit beibringe, fo foH ich

ihn auch lehren, bie £errainoergältniffe fachgemäß ju benugen.

3ch muff baß aber mit jebem Sinjelnen perfönlich burchtnachen, benn

nur bann fann ich barauf rechnen, ba§ ich wirflich oerftanben bin. 1 Die

Unteroffi}iere, ©efreitc finb bei biefem Sienftjmeigc fegt fragmürbige fiegrer:

haben fie jumeift boch felbft feine Slljnung.

SDaß leitenbe SDtotio bei biefer Ucbung ift nun ju aüererft folgenbcß:

SRan mufj bem URanne flar machen, baß nicht fein eigeneß liebeß 3ch bie

Hauptperfon im ©efeegt ift, fonbern ber geinb! Daß eß alfo oor allen

Gingen barauf anfommt, biefen ju oerniegten. Um baß ju fönnen, muß

3eber feinen '$laß fo wäglen, bajj er fein ©emegr oerwenben fann: erft in

jmeiter Siinic foll er babei an bie eigene Sicherheit benfen! 3U biefem 3wecf

gege man gleich mit ben ©rfag=5Refcrocn in baß Terrain, fegiefe ein paar
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(Befreite jum SWarfircn bes (BegnerS in ba8 Sorterrain unb befege mit ben

ficuten beute eine Söalblifiöre, morgen einen (Braben, übermorgen eine

§öße u. f. tri. .

3cber ©injetne muß fich nun fo Anlegen, binfnieen ober hinfieUcn, baß

er unbebingt ben marfirten geinb feßen (arm, unb baß er, roenn c6 möglich

ift, felbft babei gebccft ift. .

Surcß biefen StnßhauungBuntcrricßt roirb in febem ©injelnen ber 3wecf

ber Uebung f(ar, unb e8 roirb nicht feßrcer faßen, bic Seute binnen nicht

aöju langer Bf*1 bahin ju bringen, bah fie ganj fachgemäß fich im Terrain

benehmen lernen. ©8 foftet bies jroar etroaB dJliißc, roirb f«h aber fpäter

in hohem 3Jtaßc belohnen unb oielen Slerger, nicl (Befchrei erfparen.

Sicfe Hebungen immer roeiter auSgebeßnt, befonbers inbem man ben

einen Sßeil ber Seute Sofitionen in fachgemäßer SJBcife befeßen läßt, ben

anberen Sheil biefen Stellungen gegenüber ebenfo einniftet unb nun baran

eine 3nftruftion (nüpft; bann ben einen 2Theil aus ben SecfungCn heraus;

treten läßt, fpäter ben anberen unb inbem man bann ben Seutcn ben Unter;

feßieb jroifeßen einer guten unb fdjledjten Serrainbenugung ad oculos be=

monftrirt, — biefe roeiter ausgebchnten Ucbungen ftnb bie regelrechte golge

ber Serraininftruftion ber erften SBocßen! Unb folctje Uebungen roerben für

©rfag=9Jeferoiften lehrreicher fein, roie bas ©inüben tabellofer Süden mit

Dffenfio; ober Scfenficflanfe!

Senn roa6 fol! ber 6rfaß=9icferüift? ©r (ämpft entroeber als SiraiHeur

in coupirtem Serrain, unb ba muß er biefes ju benußen uerftchen, ober er

geht im biefen Raufen mit „bum bum" oor unb ba fchiert ihn bie f)5^erc

flriegSfunft oerteufelt roenig.

©8 bleibt mir nun noch übrig, bie SHusbilbung im Schießen ju bcfprechen.

Sei ber geringen ÜJtenge oon iplaß=, 3>et= unb fcharfer fWunition, bei ber

flürje ber ganjen 3 c't wirb in biefem 3™e>8c nur wenig geleiftet roerben

föitnen, jumal ein guter Scßicßunteroffijicr fdjrocrlich uon ben Sompagnien

abgegeben roirb. Um fo höher fmb oom erften Sage an b;e SInforbcrungen

ju ftellcn, um fo rationeller muß mit bem Sehren ber Sorbebingungen bes

Schießens, bem 3ielunterricht, ber Jlenntniß ber SBaffc, bem Seneßmcn auf

bem Scßeibenftanbc, oorgegangen roerben.

Ser Sdjießbicnft unb ber baju gehörige Unterricht muß bie Somaine

bes Rompagnicfüßrers fein; unb fobalb als möglich beginne er felbft mit bem

fdjarfeti Schießen, b. ß- fobalb erft einige Seute, bie fich anftcllig genug gejeigt

haben, bic Hoffnung geben, baß fie feßon ctroaS leiften (önnen.

Sor allen Singen muß ben Scuten bic SEßicßtigfeit bes genauen 3>elen8,

ber ßoßc 2Bertß oom „Slbfommen roiffen", unb bei ben jeben füadjmittag

ftattfinbenben Uebungen im Serrain allmählich bic fachgemäße Serrocnbung

ber ffiaffe, bic luSnugung ber Sißre, dar gemacht roerben.

Sie bies in tnöglicßft oerftänblicßer unb babei fcßneUer ffleifc ben Seuten

Digitized by Google



215

6eigcbrad)t wirb, ift Sacßc bcs Stompagniefüßrers : barum ift es notßrocnbig,

baß et felbft am 23eftcn ber birefte Seiter ber Scßießausbilbung ift.

Ser ©orunterricßt für bas Scßießen ftnbct nun bei jebcm Sienft ftatl

unb muß ebenfo auf bem ©jerjicrplag in SScjug auf bie gönnen, roie im

Serrain in 33cjug auf Siftrfteüung, SHnfcßlagarten, Siftanjfeßäßcn, Slbfommen,

geübt roerben. Senn nur fortgefegte SBeleßnmg unb Unterroeifung fann

einigermaßen ben ©lange! an praftifdjer Uebung erfeßen.

©nblicß noch ein 2Bort über bie gnftruftion: möglicßft nur babei 9In-

feßauungsunterrießt, feine abftraften Sacßcn! Sie Seute roerben fonft ooll--

fommeti unfäßig, irgenb ©troaS in ißren Stopf aufjuneßmen unb man bat nur

unnötige ©lüße ofjne ben geringften ©rfolg.

3Ufo überall, beim ©jerjieren, bei ben Uebungen im Serrain, beim

Seßießcn, erft gnftruftion, bann jeigen unb fo, bureß Sluffaffung mit ben

Sehorganen, oerfueßen, all’ bie neuen Singe in ben Stopfen ber Seute haften

ju machen!

Siefe SetailauSbilbung muß beim ©jerjieren bie erften fechs SBocßen in

9lnfpnicß nehmen. Sann erft beginnt baS Ueben in ©liebem unb ßauptfäcß:

lieh in Seftionen. ©6 ift eine beliebte ©lanier ber Unteroffijiere, bie eigene

Unfähigfeit bureß bas „©labbern im ©anjen" ju oerbergen; cS ift ißnen

häufig auch ju langweilig, immer roicber oon ©cuem baffelbe unb cbenbaffelbe

mit jebcm ©injelnen burcßjufauen. ©ießt ftreng genug fann ber aufftd)t=

füßrenbe Offizier barauf aeßten, baß mirflicß nur Setail unb nocßmal Setail

„gebimft" wirb. fflar ju gern ftellt ber Unteroffijier möglicßft halb jroei

©lann unb meßr jufammen, benn es fpuft auch in biefen Stopfen bie Sorge,

„möglicßft fcßnetl auf bie ©orfteüung im ©anjen" ßinjuarbeiten: fie fönnen

eben nießt begreifen, baß, je fcßärfcr bie SetailauSbilbung ift, befto geringere

©lüße ber Stompagniefüßrcr in ber Slusbilbung bcs Srupps ßaben roirb.

Sarum alfo fo lange Setail, bis jeber ©lann — äueß trog feiner Spc=

jialität als ©rfaß=©cferoift — in allen ißm gelehrten Uebungen ein bem müi=

tärifeßen äuge erträgliches SBilb bietet.

Sas Sctailejcrjieren muß bis jum legten Sage fortgefegt roerben unb

bas ©jerjieren im Srupp ßöcßftcns eine Stunbe täglich in Slnfprueß nehmen,

ffienn bie SetailauSbilbung ber erften feeßs SBocßen eine roirfließ grünblicßc

roar, baS ©jerjieren in ©liebem unb Seftionen jroei SBocßcn ftrainm gemacht

ift, fo bleiben bem Stompagniefüßrer noeß 12 Sage, um im Srupp ju ejer=

jicren: oollauf genug, roenn „Setail" brinfteeft.

Senn ba bie friegSminifterielle Verfügung abfolut nur oon einem gelb-

gebrauch ber @rfaß=©eferoiften etroaS roijfen roitl, fo ift bie Stompagnie=Stolonnc

biejctiige gormation, in roclcßcr ber Srupp gejeigt roerben foQ.

Sbcr roie im Stleinen, fo im ©roßen: jeßt muß ber Stompagniefüßrer

täglich bie Stompagnie anbers rangiren laffen, um fidjer ju fein, baß er feine

Seute nießt für bie SorfteUung, fonbern für eine ißnen ©ußen bringenbe
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3Sirfli<hfeit ergießt. 2ßünfd)cn6roertb babei ift ein ©regieren ohne eingetrelene

©bargen, um bie Aufmerffamfeit ber ÜJlannfchaften noch gu erböten
;

ein 33c=

wegen ber Kolonne nach bem 2Binf mit bem Säbel!

Sabei finb alle Bewegungen tbeilweis im febärfften Sritt, tfjeilroeiß ohne

Sritt gu machen: alle Kinfcrligcljcn aber, bie in ber 9Birflid>Fcit bod) nicht

gur Ausführung fommen fönnen, ba fic an bem einfachen Umftanbe „ber

©röfjc einer fricg&ftarfen Kompagnie" feijeitern muffen, ftnb unbebingt fort gu

laffen.

2Baß aber im Stritt gemalt wirb, ebenfo wie ®riffe unb SBcnbungen,

barf nic^l oerratben laffen, baff es oon @rfag=9tcfcnnften auSgefübrt roirb.

SDie ©bargirung ift im Srupp möglicbft oiel mit iJJlabpatronen gu machen

unb bann ift weiter mit gefabenen ®emebren gu cjerjieren.

Sa6 Sehulgefedjt muff fug auf bie einfache gönn einer langen Sdjügem

linie mit fprungweifem Aoangiren, wobei febarf auf richtigen Stifirweebfet gu

achten ift, auf ruhiges 3urüdlgeben folcher Scgügenlinie aus bem geuer be=

fegranfen. Söon gefcgloffenen Slttafen ift bas 93or= unb 3ürücfgeljen in ber

Kompagniefolonnc mit einem eoentueflen Seplopement gu üben. — 3<b bin

fein greunb ber fpftematifchen ©rgieljung ber Seute gur KaoaHeriefurcbt, alfo

möchte ich bas Srillen auf „KaoaUerie" bei ©rfa^'Jleferocn nicht gu bem be=

famiten „febroargen SDlann" machen, womit man bie flcincn Kinber fdjrecft.

Uebt bie @rfag=9lefcroe=Kompagnie bagegen im Terrain, bann nur ooüfte

Auenugung beffelben, möglichfte Annäherung an bie SBirflicgfeit unb täglich

anbere Suppofttionen: nichts ift für Alle |o fchäblich, als bas Ginüben eines

fogenannten „SorfteKungStürfen."

Sei frifchen Suppofitionen, — möglicbft ftnb biefe burdj üJlarfirungen

gur SarfteHung gu bringen, — bleibt Alles frifch unb wirb mit mehr 3n=

terejfe ber Sache folgen, bcmgemä§ mehr lernen, als wenn ber ÜJtann täglich

baffelbe macht unb ben SBcrtb ber gangen Sache barin erblicft, baß er ftch

morgen in baffelbe fioeg wirft, wo er geftern gelegen hat-

ffiünfcbensrocrtb will es mir erfcheinen, wenn etwa in ber fiebenten,

achten SBocge an brei aufeinanberfolgenben Sagen bie ©rfa^Stefcmn UebungS*

märfchc machen, bie in Scgug auf Ausbcljnung, ©epäcfbefchwerung ftch grada-

tim ficigcrn unb mit benen fcbeSmal eine Uebung im SDlarfcgficberbeitsbienft,

im gelbwacgbienft unb am legten Sage im Simafsbienft (Abfochcn) oer=

bunben ift.

©8 ift eine Shatfachc, bafj ben Seuten Alles bas, was fie fchon einmal

gemacht hüben, feine Serwunberung mehr erregt; baff fte ftch olfo fcbnetl gu

finben wijfen, wenn es in ber SBirflidjfeit mal an fte herantritt.

©6 wirb ftch auf biefen SDlärfcgen auch irgenbwo ein 2öafiergraben

ftnbcn, ber gum Ucberfpringen geeignet ift, ober, wenn bies nicht ber gaH,

ber burchwatet werben fann; eine ßJlaucr, ein 3aun 5um Ueberflettem;

ein Serrain, in bem ftch leicht Scgügengräben anlegen laffen: — einmal
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gemacht, bleibt efi ben Seuten in bcr ©rinnerung unb fte finben im ©rnftfall

nie^tß -Heues barin, wenn es bann oerlangt toirb.

Sies ftnb fo meine 3bccn über bie Susbilbung einer @rfaj}=9teferoe=

Rompagnie in ihrer erften lOroöchcntiicben UebungSjeit: cS fcbcint oiel ju

fein unb wirb fid) fdjrocr erringen (affen, roeit bie ffriftionen, rocldje burd)

ein mehr ober minber mangelhaftes Sebrpcrfonal ficherlich bebeutenb fein werben,

fwh nid)t leicht oermeiben laffen.

9Bcnn aber ber Jtompagnicführer feine Unterorgane fcharf in bcr Ipanb

hat unb es felbft oerfteht, feine Sbfidjten unb Änftchten jum aüfeitigen 33er=

ftänbnig ju bringen, fo muff es ihm gelingen, roenn auch nicht bas 3beal

jener oben angejogenen 25ire!tioen, fo boch Snnähernbes ju erteilen.

Romint ihm boch etwas babei fehr ju ftatten: ®ie Seute ber ©rfag=

tRcferoe=Rompagnic oerbleiben nicht im Mahnten bes SHegimenteS

!

2>cr betreffenbe güljrcr fann baher über bie in biefem nun einmal gang

unb gäben formen oiel leichter fi<h hmmegfegen, toie ber Rompagniechef:

biefer muff bie SDireftioen beS ^Regiments jur 'Jüchtfdjimr feines SlusbilbungS:

mobus machen; ber ©rfafcSReferoemRompagnicführer hQt als 9lorm fenc

furjen friegSminiftcrieDen änbeutungen.

3h'n ift alfo ein toeiter freier Spielraum geftattet, in bem er feine

Sähigfeiten jeigen fann, in bem er ben beften 2Beg finben muh, um ben Sinn

biefer oon ^ör^ftec Stelle gegebenen 2>ireftioen wahrhaft im 3ntcrcffc bes

Röniglichen IDicnfteS burch bie 3H)at ju erfüllen.

Unb ba glaube ich mit ben hier ausgcfprochencn Slnfichten nahe an’S

3iel ju treffen:

9Jur bie gröjjtmöglichfte DetailauSbilbung febes einjelnen @rfag;9tefcroiftcn

giebt bie Hoffnung, in biefen Seuten baS Sterftänbnifj für bie militärifcbe

(Dissiplin ju erweefen.

3e ftärfer aber bie Siöjiplin ju befeftigen gelingt, befto brauchbarer wirb

ber ÜJtann in militärifcher Söcjichung fein.

Sllfo wenn je für einen Solbaten nothroenbig, fo ift es für ben ©rfa(s=

Meferoiftcn:

„bcr ftramme altpreufjifchc SDriU
!"

flüris unb bir Jlorboflgrfmf.

n.

3ierfaf?cr geht nun nach SJefprcdjung ber erften Sinie auf bas hinter

berfelben befinbliche ©elänbe ein unb finbet in ber üßitte bie fchwächfte Stelle,

bort, wo fich ÜRarnc unb Cmain nach SBeften wenben, in bem 2Jrciecf St.
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ÜMjier, Sicoigni), Vitrp le grancais. In bcn crften beiben fünften Rfjlägt

er bie Srridjtung oon gelbbefeftigungcn, an bcn legteren fogar oon perma--

ncnteti oor. 2Iuf bem linfen gtügcl roünRht er foltfjc bei StctRe! unb Voujicrs,

um bie 2üdEc non Verbun bis jur befgiftfjen ©renje in jrocitcr Sinie ju

fpetren.

9Iuf bem rechten glügcl erhält bie jweitc Sinie bereits iRrcn Stüjjpunft

in ber geftung Sangres. Sie gehört einerfeitö ber erften Sinie an, inbem fic

Reh gcroiffcrmaRen ber jroifcfjcn 21oul unb Spinal bejinblidjen Ceffnung oor*

(egt, anbererfeits foll fte woRl beftimmt fein, nach einer etwaigen Stieberlage

ber franjöRRheit Gruppen biefen beim Siücfjuge SDienfte ju Iciften. $a fte

1870/71 ben VorbeimarRh ber SDlanteuffel’Rhen SHrinec nicht ncrijinbern

fonnte, fo tjat man beRhloffcn, auch biefem Sllag eine weitere Slusbehnung ju

geben. 3« einer Sntfemung oon 8 bis 10 Kilometer oon ber Stabt jicEjt

Reh im ©üboften ein ^öRenjug hin, welcher Reh im Dften auf 12 bis 15 Kilo*

meter entfernt unb fowoljl bas Saöncthal, wie bie Quellen ber 'Maas be=

hcrrfcht. (Bier gorts frönen benfelbcit, 6 bis 8 Kilometer oon cinanber

entfernt; Re Rügen fief) im 9torbcn auf ein fünftes gort — Saint SJtcuge —

,

welches bas SOtametfjal in ber Sichtung auf Chautnout beftreiefjt. Stach Sübcn

RRlieRcn Reh jwei Batterien an, welche bie oom Saönethal auffteigenben

StraRen beherrfdjen. 3m 2Seften Rat man bie Rhon 1870 oorhanbenen

gorts als einjige Sinie bcibchalten unb nur burch }wei Batterien oerooR:

Ränbigt. 3®c * nieder oorgefchobenc gorts Rnb hier profeftirt. SedjSunb*

jwanjig SDörfcr werben burch bie VcfeftigungSlinic cingefdjloRcn.

2)as Journal militaire bebauert, baR ber gortgürtel nach SBcften nicht

weiter oorgeRhoben ift unb baR bie einjclnen gorts im Dften ju weit oon

einanber entfernt Rnb, fo baR hier jcbcnfaUs noch 3wiRhenbatterien erforber-

lich fein würben. 3Mc Vefagung wirb als minbeflenS 30 000 fDtann er*

forbernb angenommen, wenn bie geftung eine aftioe Stolle fpielcn foH. hieran

fnüpft nun ber franjöRRhe Verfaffcr ben Vorwurf für bas ganje ©ijftetn,

inbem er fagt, baR biefe befeftigten ©egenben, welche eine GinRhlicRung burch

ihre Slusbehnung unmöglich machen foHen, bem Sdiicffal ber Unthätigfeit oer*

fallen werben, wenn Re nicht genügenb groRe unb oor 2111cm nicht genügenb

bewegliche ©arnifonen erhalten. Ss wirb in biefer Vejichung auf bie Sr=

fnljrungen beS türfifcRcn Krieges hingeroiefen, wo einerfeitö bas geftungfioiereef

SuftRhuf, Siliftria, Varna, Schutnla baS Vorbringen ber SKuRen nicht ocr=

hinberte, anbererfeits bie gelbbcfcftigung oon fßlewna unter bem energifchen

Dsman IfSafcfja biefelben aufhielt.

'Jüan fagt oon biefem neuen Spftein, baR biefe befeftigten ©egenben

weber umgangen noch unbeachtet gelaffcu werben fönnen, baR man Re wegen

ihres 3uRuntncnhange6 nid)t burcRbringcn unb, 2)anf ihrer Slusbehnung, nicht

einfchlieRen fönne. Umgehen ober unbeachtet lajfeti wirb man Re fönnen,

wenn bie VefagungStruppen }u jung, ju unerfahren ober ju bemoraliRrt Rnb,
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um btc Blage ocrlaffcn ju fBnnen. $urchbringen rcirb man ftc fömten, benn

ihre gortsfetten FBnncn burdjbrodjen roerbcn. 3ft bie .Sette burdjbrodjcn, fo

ift ber 3ufammenÖQ»8 aufgehoben unb bie einjelnen ©lemente fBnnen oon

einanber getrennt unb eingefcbtoffen »erben. SDlan bat ben befeftigten Sägern

mit SReclit oorgcroorfen, baß fte auf Slrmeen, bic ficb in ber Bertheibigung

bcfinben, eine untjcifoolle Slnjicbungsfraft ausüben. Berfaffer fagt ganj richtig,

ba§ es febr jrocifelljaft fei, ob bie* nicht noch in erhöhtem ffirabe bei ben

befeftigten ©egenben ber goß fein roerbe, benn ber 3nftinft treibe bie ÜJiaffen

nach einem mBrberifchen Kampfe, allen ©ntfdjlüffcn jum 'Iroß, baju, gier

Schufs ju iudjen. ©fl roirb ferner geforbert, bie 3Qbl ber großen Bläge nicht

ju oermehren. 3b« günftigfte Sage fei nicht an ber fflrenje, fonbcrn roeiter

jurücf. £ie Sage oon SangreS entfprecbe bicfen gorberungen.

2)er Berfaffer untcrjief)t nun bas jroifchen bicfer eben befprocbeitcn

jroeitcn Sinie unb jraifchen Baris beftnbliche ©elänbe einer Betrachtung unb

fommt ju bem Schlufj, bah bie Bftiichcn Sähen ber Socbfläche oon Brie unb

SoijfonS, roeichc Reh in einem 50 bis 140 Kilometer oon Bari® entfernten

Salbfreife um biefe Stabt jieben, oon ber Batur baju gefchaffen feien, ben

auf bem Bücfjuge begriffenen Armeen einen legten Salt ju gemähren. 31(6
'

bie roefentiiehften fünfte raerben bejeidjnct:

1. JiicSinieBloret—Blontcrcau—Bogent, mit bcrSeine oorbergront.

2. ®ie Sinie St. ©oub—SHcimfl.

3. $ie Sinie Saon—Sa gäre.

Bon ben an bicfen Bnnften projeftirten Befeftigungen ftnb bie bei Beims

ooücnbet, bei Saon—Sa gäre unooücnbet, bie bei Bogent noch nicht begonnen

morben.

3m ©injelnen ftnb biefe Stellungen folgenberntaßcn befchaffen:

®ic Stellung oon BeimS. ®ie Stabt liegt im Blittclpunft einer

faft freisförmigen ©bene, bic oon Süboften nach Borbroeften oon ber BcSle,

einem Bebenflul ber 9Iisne, burchfloffen roirb. Bic Sfficrfe befinben fich auf

ben bie Stabt umgebenben Sähen in ber gorm eines Boltjgonfl oon 64 Ki=

lometer Umfang unb ftellen entfprechenb ber Bilbung biefer Sähcn feine ju=

fammenhängenbe Sinie, fonbcrn eine Serie oon ffiruppen bar, roelche burch

gnteroaDen oon 8 bis 10 Kilometer getrennt ftnb.

Biefe ©ruppen ftnb

:

1. im Cftcn, bie oon Bcrru, 3 gorts unb Batterien,

2. im Borben, bic oon Brimont, 1 gort unb Batterien,

3. im Borbroeften, bic oon Saint=i£biem), 1 gort unb Batterien

ober Bebauten,

4. im ÜBeften, bie oon Brignt), 1 gort unb Batterien.

®as gort gresnes fcglieht ben 3n>iWenraum jioifchen ber erftcu ur.b

jmeiten ©ruppe. 3ro *fthC1' ber erften unb oierten erhebt fich bas gort
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'Montbrö. Sie jur ^crtbjeibigung crforberlidje Sruppenjabl giebt baö Journal

auf 30 000 bis 35 000 ÜJlann an.

Sic Stellung oon 2aon— 2a göre. Sie umfafet bie jroifcben Slisne

unb Oife gelegenen £>öf)cn unb gebärt foroofjl ju bcin VcrtbeibigungSfgftem

bcä SJorbenS rote bes Cftens, ba fte nur 10 Kilometer oon ben gorts ber

eben befprotbenen Stellung entfernt ift.

©S ift eine befeftigte ©egenb, beren Sfikrfe fo angeorbnet finb, baR fte

bie 3ugängc beberrftben unb bie Vcrbinbuitg mit ben ju beiben Seiten ge*

Icgenen Stellungen ber Somme unb ÜJlarne berfteHen.

©er ipiaß 2aon ift auf einer cinjelnctt ©rbebung, 100 DDletcr über ber

©bene gelegen. Sie alte Umroattung ift oon ber Gitabelle unb jroei groben

Batterien flanfirt. 5 Kilometer fübroeftlicb liegt bas gort fianiscourt jur

Veberrfdjung ber bort oorüberfübrettben ©ifenbabn unb Straften. 8 bejiebungs*

roeifc 10 Kilometer füböftlicb beberrfeben jroei attbere gorts bie nach SRcimS

fübrenben Straßen. Sicfc brei ftnb bie einjigen oorgefebobenen SBerfe. Ser

SiiiRen berfelbcn roirb oon ben franjöftft^en ScbriftfteHern febr beftritten.

Ser Vlaß 2a göre ift 20 Kilometer norbrocftlidb bes eben genannten

an bem 3ufammenfluf3 ber Cife unb Scrre gelegen. Silier gorts, rocl<be

7 bis 8 Kilometer oon ber StabtumroaHung unb 5 bis 9 Kilometer oon ein*

anber entfernt finb, umgeben ibn. 3tn Süben unb Dftcn liegt fein gort;

bod) ift noch bie ©rbauung oon brei anberen projeftirt.

Ser Sßlaß Soiffotts liegt 28 Kilometer fübroeftlicb 2aon, auf bem linfcn

9liSnc*Ufer unb befjerrfd)! bie Sftalausgänge, rocldte cs bem geinbe geftatten

mürben, bie Stellung 2aon—2a göre im SHücfen ju faffen. Von einer 93er*

ftärfung ber gegenüber ber heutigen SlrtiHerieroirfung nicht genügenben Stabt*

uinioaHung bureb oorgefebobene gorts ift abgefeben. 9Jlan bat Heb begnügt,

9 Kilometer öftlicb bes Sflla(jcS ein gort ju erbauen, rocldtcS ben Schnitt*

punft ber ©ifenbabn oon SRcimS mit ber Sßcsle bcberrfd>t. ©in anberes,

noch 8 Kilometer norböfilidj bes eben genannten befinbliches gort beberrfdjt

bas 2ettc*Sbal unb ftellt bie Vcrbinbung mit ben SBerfcn oon 2aon her.

Sie Slrt unb SScife ber eben genannten Vcfcftigung roirb oon bem

3ourttal febr getabelt. ©8 roürbe Reh mehr empfohlen haben, — meint

bajfelbe — ftatt ber roeit oon einanber getrennten gorts mit bcfdjränfter

Söliberftanbsfäbigfeit lieber bie Sßläfce 2a göre unb SoiffonS mit einem ©ürtel

oorgcfchobencr gorts ju umgeben unb bei 2aon ftch mit gclbbcfeftigungcn

ju begnügen.

Sie Stellung 9Jogent=fur = Seine. Sic Vcfeftigung berfelbcn ift

bisher nid)t in Singriff genommen roorben. Slls ©runb bafür oennutbet bas

Journal ben Umftanb, bafs man befürchtete, bei einem fiegrcicben Vorbringen

bes ©egners über Vertu« unb Sejanne in biefer Stellung in ben Stücfen

genommen unb oon V°ris abgcfdjnitten ju roerben. Sie Stellungen bei

2angre8 im Süben unb bei 2aon—2a göre im Slorbcn bebrobten ein Vor*
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gelien ber feinblichen Slrmeen auf 'fSarifi weit roirffamer. Um fo mehr be=

bauert bafl Journal, bafj (entere Stellung bisher unooDenbet fei. Sehr richtig

wirb aber weiter bemerft, bofj ftrf) folehc ftrategifchc Kombinationen feiten

realifiren, bah ber Slusgang eine« Kampfes bcn Slrmeen oft ganj anbere

Sichtungen als bie beabfiditigten aufjmingt unb bag c8 -ficf) baljer mehr em=

pfohlen haben mürbe, an ben Gngpäjfen ber Dife, SJlarne unb ©eine einfache

Sperrforts anjulcgen, welche mit einer geringen 3)cfa&ung ohne jebe ÜJlit=

roirfung ber gelb=2lrmce, einen Schleier bilben würben, hinter welchem fich

bie jurüefgehenben Kolonnen wieber fammeln fönnten, um auf’s 3!eue ihr

®lücf }u oerfuchen.

®er Slerfaffer geht nun fdjliefelid) ju bem 3entralpunfte ber SkrtEjcibigung,

berfenigen oon SJiaris über. Gr tabelt jnnächft, bafj man hier bie ißer-

theibigungsfraft gemiffermahen oon oorne herein ju fonjentriren beftrebt ge=

mefen ift, als wenn es eben gar nicht anbers möglich fei, bah jebe feinbliche

3noafion unausbleiblich bis $aris oorbringen müifc, als wenn es nicht auch

möglich fei, bafj bie franjöfifchen J&eerc, geftügt auf bie jahlreichen SBefeftigungen,

ficf) bem geinbe immer wieber oorlegen ober ihn oon ber glanfe fo bebrohen

fönnten, bah er es nicht wagen bürfe, gegen ißaris oorjubringen. 3)a fuh

bie Skrtheibigung fo gewifferinafeen felber befchränft habe, fo fei bas SBerf

unoollfommen geblieben.

SBenn nach ber Srialmont’fchen Theorie bie ÜRöglichfeit ber Gin--

fchliefeung nur oon ber Susbehnung ber GinfchliefjungSlinie abhänge, fo mühte

ißaris biefer Sebingung ohne 3™eifet genügen, benn ber äufecre Umfang

feiner SBerfe betrage 122 Kilometer. Slber auch her ehemaligen Skfeftigung

oon GO Kilometer Umfang habe man biefe Gigenfdjaft juertheilt. 3)ie 3a-

funft fönne auch ie(}t biefe Siorausfeßung Bügen ftrafen, aufjerbem liehen fich

heute bie einftigen ^ortfehritte in ber Kriegsfunft ebenfo wenig oorausfagen,

wie bamals.

Slnfnüpfcnb an eine auch in beuifchen Schriften befprochenc 2lnfxd>t fegt

93erfaffcr auscinanber, bah es genügen würbe, wenn bie Gifenbahnoctbinbungen

oon SJariS unterbrochen unb folche Stellungen eingenommen würben, bah

beren 2Bieberher|iellung oerhinbert werbe. 2>aburcf) werbe bie Skrprooiantirung

ber Stabt unmöglich gemacht unb bies fei bie fhauptfache. Gs mürbe bem=

nach in 3nfunft feinen iplah geben, welcher nicht eingefdjloffen werben fönnte,

wenn er nicht fo wie Slntwerpen gelegen fei, wo ein breites, unüberfcf)reit=

bares £>inbernih oorhanben, welches bie GinfchliehungSlinie unterbreche. ®ic

räumliche SluSbeljnung ber SJefeftigungen allein fei baljer nicht im Stanbe,

eine Ginfchliefjung ju h'nbcrn. dagegen fteUt Skrfaffcr nun folgenbc 33c:

trachtungen an unb fnüpft hieran SCorfchlägc, wie eine Ginfchliehung oon

SJaris oerhinbert werben folle.

3n ber Ginfchliehungsjone angefotnmen, theilt fich hi« Selagerungsarmee,

ihre getrennten Kolonnen machen einen Jlanfcnmarfch, um bie Jeftung eim
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jußglicßen. SDiefe Gelegenheit muß ein tßötiger unb untemeßmenber ©egner

benagen. Bie Gßancen für einen feßr großen ©rfolg eröffnen fug für ißn in

biefer fritifeßen ißeriobe; fein Jntcreffe ifl es, beren Bauer ju oerlangem.

3nbem er Stellungen befegt, roclcße fo roeit non bem 'ßiag entfernt finb, als

cS bie Sitßcrßeit ber Berbinbung bamit erlaubt, bie auf bem 2Bege ber Be=

lagerungsarmee gelegen finb, jroingt er biefe früfjer ju einer Bßeitung ju

ftßreiten unb oermeßrt bie äusbeßnung ber ©infcßließungSarmce unb bemge=

maß au<g bie ©ntfernung ber beiben einftßließeuben üJtaffen. Bunß 4>tnber=

niffc, bie er ben ftolontien entgegenfteQt, ocrlangfaint er, ja galt er fogar oiel=

leicht ihre Bewegungen auf unb oerßinbert igre Bereinigung unb bie S(gließung

beß Streifes.

Dbrooßl bie Sinien beS ©elüttbes ber Umgebung non SßariS an unb für

fuß es nicht oermögen, roie bie Scgelbe mit igrem UeberfcßtoemmungSgebiete

roeftlitg oon Stntroerpcn, ein unüberftgreitbareS ftinberniß ju bilben, fo bieten

fte bod) bem Belagerten, befonbcrS gegen eine oon Often anrütfenbe Srmee,

bie ogrtßeilßafteften Kombinationen.

§6 roit'b nun weiter gefagt, baß bas ÜJlarne=Bßal bie gegebene Bormarfcß:

riegtung einer 3lrmee ift, loelcge Boris oon Often einftgließcn toill. 31(6 eine

befonbers geeignete Stellung, um bas Borrütfen berfelben aufjußalten, roirb

bie oon föteauj bejeitgnet unb eingegenb gefcgilbert. ©S geißt bann: „Bei

einem Singriff oon oorne mürbe ber geinb auf bie üJJarne=Barriere mit ihren

oielfacßen Berjroeigungen unb Seitcnfanülcn ftoßen. üBiK berfelbe ben littfen

glügel umgegen, fo mürbe er gcjtoungcn fein, noeßeinonber bie obere ffliarne,

ben Durcq, bie Bßerouane ju überfegreiten unb bie $ößenlinien ju negmen.

Suf bem entgegengefegten glügel mürbe er juerft auf ben ©ranb fötorin

unb ben aubetin ftoßen, alsbann auf ben SBalb oon Gröct), auf ben oon

annainoitlicrB, roeltger fieg in bem oon Sönart bis jur Seine fortfegt, unb

roeitergin auf bie oorgeftgobenen 2Berfe oon Baris, roelcße ben Sauf ber

fötarne gegen fiagng begleiten." 3ur Berftarfung biefer Stellung roerben Be=

feftigungen oerlangt. „Bor einem folgen fjinberniß müßte ber geinb §alt

rnatgen unb mit feinen BiSpofttionen für bie ©inftßlicßung beginnen. Burcg

bie Bcfegung oon föteauj mürbe bie Bertßeibigung ben hoppelten Bortgeil

gaben, jie mürbe bie ©inftßließungsarmec jtoingen, ficß in einer größeren ©nt=

fernung oon Boris ju tgeilcn, unb fte mürbe bie beiben auseinanbergegenben

Blaffen burtg eine breite Sücfe trennen, ebenfo roie bureg natürliche §iuber=

niffe, loelcge in fjättben bes Belagerers feiner ©infcßließungslinic ju ©ute

fommen mürben." ©8 roerben roeiter bie Scgroicrigfeiten aufgejäßlt, roelcge

ficß ben Kolonnen beS geinbes entgegenftellen mürben. „Sr bebürfie einer

fegr großen numerifeßen unb morolifegen lleberlegengeit, um biefe oerftgiebenen

fcgiuierigen Operationen buregfügren ju fönnen, ja man fanti oiellcicgt goffen,

baß fte unburtgfügrbar fein roerben, roenn bie Bcrtgeibigung Bammartin,

Greil, ben ©influß ber Cife, fölelun unb Gorbeil befeftigt." gür Bammartin
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uub Sorbett wirb Je ein permanente« SBert ocriangt, für Srcil unb 3Mun je ein

gort, welche eintretenben galls burd) gelbbefeftigungen oerftärft werben fönnen.

©eine abwärts oon Paris wirb auf bie befonbere ffiidjtigfeit bes fünftes

SSernon als Ucbergang über bie Seine Ejingcroicfcn
;

aud) ^ier wirb eine

Sefeftigung geforbert. ©üblich oon Paris werben nach einer Sdjilberung bes

©clänbe« mit feinen jahlreidjcn SBaffer- unb Gifenbahnftraßen bie fünfte

ÜJioret, Plontargis unb ©ien als befonbers gu beamten genannt.

„Die mid)tigfte Stellung ift bie oon ©ien, fie ift ber Sdjlüfiel bes oberen

fioirebedens unb öffnet groifchett ber gutn Dßeil noch fumpfigen unb wenig

probuftioen Sologne unb ber rauften fumpf= unb holgbebetften armen ©eauce

bie fürgefte Cifenbaijniinie oon biefem Söecfen bis gu bemjenigen ber Seine.

Sie ftanfirt bie 3ugänge gu ben Sjöfjen bes ÜJloroan, welche naef) Dften burd;

bie geftung Dijon abgcfdjioffcn werben, unb bot im Süden ben großen 2BaIb,

welcher nörblid) bes gluffes bie Stellung oon Orl6an« masfirt. 31jre 2Bid)=

tigfeit würbe bie Anroenbung ber permanenten gortififation erforbern; ÜJioret,

ÜJlontargis uub Pemon würben getbbefeftigungen erhalten.

Sach Ausführung aller biefer Arbeiten würbe bie Ginfcßlicßung oon Pari«

folche Schwierigfeiten bieten, baß fie als unausführbar betrachtet werben

finnte. geber frontale Angriff gegen bie Stellung jroifdjen üJlclun unb ben

fjöhen ber Authie mürbe ohnmächtig fein; jenfeits biefer beiben fünfte fehr

gewagt. Sine Umgehungsbewegung närblid) würbe ben geinb an bie Plüti-

bung ber Seine gmifchen SHouen unb fjaore führen unb ber ©efafjr ausfegen,

gegen baS ÜJleer gurüdgebrängt gu werben. 3m Sübeu würbe eine gegen

bie Sinie bes Soing bei SDlontargis ober gegen bie Soire bei ©ien gerichtete

Bewegung ben Angreifer gegen ben ÜJtoroau werfen.

3n beiben gälten würbe ber geinb es mit ben Aeferoen gu thun be=

fommen, welche gum ©djicß ber unteren Seine unb 9)onue=£inie oerfammelt

werben, mit ben ArmeeforpS, welche hinter beffen fieberen ©afis neu gebilbet

finb, welch fettere burch ein unoergleiihliiheS Straßennet mit ganj granfreieß,

mit ben brei 2J!ecren, welche feine Stuften befpülen, oerbunben ift, unb oon

welcher alle Dljeilc, unabhängig oon ber ©aßn im Seine=Dhal, burch gwei

fongentrifeße fiinien oerfnüpft finb: 1. bie bcS großen ©ürtels, im Aorbeit

oerlängert über Pontoife unb ©eaumont bis Sreil, im Süben über 3uoiftj,

Sorbett unb Plalesßerbes bis ÜJioret, unb über PlateSßerbeS unb ©eaune la

Aolanbe bis ÜJlontargiö; 2. bie oon Pernon nach DrlöanS, im Aorben auf

Aouett, Glboeuf unb Pont bc l'Arcße oerlängert, im Süben über SöeHcgarbc

auf ÜJlontargis unb enblidj auf ©ien am rechten Soireufer.

3tn üJlittclpunft ber Sinie gelegen würbe bas befeftigte Säger oon ^aris

bureß bie geftungen AJlcIun, üJleaur, Greil unb ber Authie Ginfluß auf bie

Cpcrationstheatcr ber Armeen hoben unb burch bie Prüdenföpfc oon Pernon

unb ÜJioret fuß mit ihren Pcroegungcn oerbinben.

3n einem ©clänbe, ftroßenb oon fjinberniifen, bie mit einanber ocr=

Digitized by Googl



224

bunben unb ber SBertbeibigung ebenfo günftig roie bem Singreifer ungünftig

finb, mürbe bie 2Iu6fid)t auf bie ©rneuerung bes Kampfes bem geinb bie

größte Umficbt aufertegen, felbft nad) bem gaU ber Slägc bcr erften unb

jroeiten fiinie, welche für feine rüdioarfigcn Scrbinbungen notbroenbig fmb.

®ie ©inftfrliefjung ber §auptftabt gebinbert unb eine Saftes für bie na=

tionale 9Jcrtt)eibigung gefdjaffeti ju haben, baS mürbe ber unmittelbare ©influfj

ber SSefeftigung ber groben Sire bes ©einc=23ccfens fein. 31 lä roeiterc SBirfung

mürbe fie bie SBidjtigfeit ber oormärts biefer Safts auf ben bortbin fübrenben

©traben angelegten SBerfc haben.

SDcr Sijeabmiral ftbomaffet bat ncuerbingS bem ©larineminiftet ein

Srojeft jur Anlage eines ©eine=Sanals non Saris bis SRouen unb jum

©leere oorgclegt. Seine Srcite mürbe bie aubertbalbfarfje bes ©uejfanals,

feine fEiefe 6 SDleter fein. SBenn biefe ©trabe eröffnet fein roirb, roenn alle

Srürfen abroärts oon Saris beweglich gemacht fein roerben, roirb unfere

§auptftabt mit bem ©leere bureb eine Scrtbeibigungslinie oerbunben fein,

melcbc faft nicht ju überfdjreiten ift, unb bie es im gatlc einer 3noafton ge=

ftattet, bas Säger oon Saris ju oerprooiantiren.

SBenn bies Sßrojeft jur STbat mirb, fo bat bie Sage oon SQriS einige

äebnlicbfeit mit ber oon Slntroerpen, unb bie gemachten Sorfd)Iäge roerben

aisbann noch rtrcbr gerechtfertigt fein.

SBir haben foeben bie SLTjeorie bcr Sertbeibigung ber norböftlicben ©renje

unb bcS Secfenö oon Saris auseinanbergefegt, roie fie ftcb im Sefonbcren

auf bie ©runblage bes ©elänbes ftügt.

©8 ift nicht blos eine ©pefulation ober reine Sritif, fonbern oon tbat=

fachlicher Slüglicbfeit. ©ian fiebt fchon bie Sotbroenbigfcit, ein S?ertl)cibigungS-

felftem ju oerbejfcrn, roelches faum einige 3aljre beftebt. SDiefe Arbeiten fmb

notbroenbig, mir fteefen ben erften ©lejjpfabl baju ein.

©o roeit bas Journal des Sciences. SBic man fiebt, ift es eine ganj

bübfehe Slumcnlcfe oon neuen Sefeftigungen, bie es oorfchlägt. Db bamit

ber beabftchtigte 3roci eine ©infdbliefjung oon Saris ju oerbinbern, erreicht

roerben mürbe, mir bcjroeifeln es. 3u"äcbft ift es ja nirfjt einmal fieser, ob

bie ©infd)lie§ung6armee auch oon Often fommen roirb. ©ie tann ja auch

oon Slorboften, roie 1870, ober oon ©üboften fommen, unb ftöfjt bann nicht

auf bie fiinie bei ©leauj. Ülann aber roürben biefe ocrfcbiebcncn neuen Sc=

feftigungen nur roieber neue Gruppen erforbern, rco hoch bie jegigen fchon über=

genug ocrlangen, fte roürben, ju roeit oon einanber um fich unterftügen }u fönnen,

bem ©chicffal, genommen ju roerben, fchroerlich cbenfo entgehen, roie bie Spcrr--

forts. Sies weiter ju oerfolgen, roar auch nicht unfere Slufgabe, roir beab=

ficgtigten nur ju jeigen, roie bie Slnftcht oon ber geblerbaftigfeit beS mit un=

gebcuren Sofien ausgefübrten Sefeftigungsfpftems in grar.freicb immer rociteren

Soben gcroinnt, unb roie man es immer auf’s Seite ocrfudjt, baran berumju--

flicfen, bamit bie ©lillionen boch nicht ooUftänbig in’s SBaffcr geworfen feien.
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ikridit über bir Verankerungen im geertaefen Italiens

mäbrrnb &rs Jaljreö 1886.

2>er uni gestellten Slufgabe entfpiecgenb, übet bie Serfinberungen im §eer»

n>efen 3toliert3 bie §auptpunfte, rodele oon roeiterer Gntroicteiung in militanter

Segiegung oon SSBkgtigfeit ftnb, angufügren, tonnen mit in biefem 3<»gte mit

wenig SSorten gercdjt roerben. 3m ®angen ftnb bie Seränberungen bebeutenb

geringem Statut unb oon roeniget rinfigneibenbet Sebeutung, alä bieä im 3Q^re 1885

bet (üatt roat. Sluj allen ®ebieten beä mifitärifegen Sebenä ift great fleifjig unb

mit anerfennenäroertger Sluäbauer reeitet gearbeitet rootben, unb ftnb auf oer«

fdjiebtnen ®ebieten reibt nennenäroertge unb günftige SRcfultate etgielt reotben;

aber bie Jortfigritte beä 3atgre3 1886 ftnb nicht fo bebeutenb als bie beä Sot*

jagreä eä reurbe im Sangen mehr geplant unb oorgefcblagen, alä tgatfacglid) Slcueä

eingefübtt.

3)et gritroeilig geringe StiUftanb gat “&er in militärifiger Sebeutung nic^t

gefebabet, ba bie megrfaegen Sieuformationen beä 3<tf)teä 1885 einet roeiteren Hon

folibitung beburften.

Sei bet tapiben Gntroicteiung bet italicnifiben Slrmce in bem Saufe bet legten

Sagte roat eä entfegieben angetgan, roeitere 9leufotmationen benen beä Sorjagteä

niegt gleieg folgen gu laffen.

Süir bejegränfen unä baget auf bie turge ÜBicbergabe einet Sefammttgätigteit

beä 3agreä 1886.

3n etfter iiinie finb roeitere fortgefegte Singriffe auf ben flriegäminifter SHicotti

gu oergeitgnen. *) 3n ber $aupifacge roat eä roieberum bie Sloancementäfrage,

roelige bie militärifigen flreife in fielet Spannung etgielt. 3Jiefe Jtage ift jegt

gum Sgeil roogl gelöjt, gat aber immetgin bie 3ufrkbengeit ber betgeiligten flteife

unb ben geroünfigten Grjolg niegt erreichen tonnen. 2>aä bieäbegüglicge ®efeg,

beftegenb auä 82 fßaragrapgen, routbe ber flammet gegen Gnbe beä 3°l)rcS not*

gelegt unb in allen feinen §auptpunften beftätigt unb angenommen. Gä mürbe

gu roeit fügten, roollten reit auf bie eingelnen Seftimmungen eingegen, umfomegr,

ba feitenä beä neuen fltiegäminiftcrä roeitere SHobifitationen in Siuäfugt ge»

nommen finb.

Jetnet routbe bem fWinifter oorgeroorfen, baff et bie jegroebenbe Jtagc ber

Aaoaücrie» unb 9lrtiHerie»Sennegruiig notg immer niegt gelöft gäbe, hierauf et»

roibette SHicotti, bafj auä finangitllen Stünben gur 3{it niegt an bie Scrmegrung

qu. Iruppentgeile gcbaigt roerben fönne; für baä 3a f)
c 1887 gingegen beabfregtige

*) Kicotti ift im Saufe biefeä Jagreg oon bem gloften beä Äriegäminifterä jurtlct*

getreten, unb ift an feine ©teile ber ©enerat ®ertöte Stale getreten.

Situ« SRUit »lütter. 1887. &eptcmbcr*$cft 15
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er, ein bieäbejüglicgeS ©efeg ber Sammet oorjulegcn. 3Äit Sntfcgiebengeit roieS

ber SJtinifter ben ©ebanfen jurütf, baf; er ein befenftoeS ©eer fcgaffen rooüe, unb

in langer, fegt ausführlicher Diebe (fiefje L’Italia Militare Str. 152, 3agrgong25;

24/12. 1886) entroicfelte ber SJiimftcr feine ©ebanfen, roelcge mir im ©roßen unb

©anjen Bereits im oorjägrigen Söericfjtc angeführt gaben.

3njroifcgen ift nun, um Diefer grage naget ju treten, oom SJtinifter eine

KaoaUerie« unb SlrtilIeric*Rommiffton eingefegt toorben, niettge ftcg mit ben Bor*

fcglägen ber eoent. Steuformation 5U befcgäjtigen unb bie biesbejüglicgen Anträge

aufjuftellen gat. StiJägrenb feitenS ber KaoaUerie = Rommifjion fegt ncnnenSroertge

Borfcgläge nicgt gcmacgt finb, finb folcge gingtgen bei ber SlrtiUerie in bebeutenbem

Umfange ju oerjeicgnen. ©it erroägnen nur, aufjer ber geplanten Bermegrung,

ben Borftglag, ob in ßufunft bie RriegSbatterien ju 8 ober 6 ©efcgügen ju

formiren feien; mir begatten unS »or, auf biefe fragen fpätet einäugegen, ba

beftnitioe Steuerungen für baS Jagt 1886 nicht ju oerjeiegnen finb.

Eer Jrage ber CffijierSoergältniffe im Stilgemeinen roibmete bet KriegSminifter

natg wie ror feine befonbere Stufmerffamfeit, unb finb oon ben SJtobififationen

biejenigen betreffenb bie ©egälter unb 3ulagen ber Cffijiete bcmerfenSroertg.

ffiir fügten bie roiegtigften fünfte an:

DberftlieutenantS in Stellung beS StegimentS=KommanbeurS ergalten bie bem

Stange juftegenben Äompetenjen. Een §auptleulen ber 3nfanterie, foroie ben

Lieutenants ber Slrtilterie unb beS ©enieS roitb eine Station geroägrt, roobei ju

erroägnen ift, bafe per Stegiment jroar erft 6 fjauptleute bienftlitg beritten gema(gt

finb, ben anberen 6 aber bie Station ju geroägren ift; biejenigen Untcroffijiere,

roelcge natg aegt» unb megrjägriger Eienftjeit ju Subaltem «Offneren ernannt

werben, ergalten eine einmalige ©quipirungS«Unterftügung oon 200 Lire.

Bon roeiteren Menberungen ift ju erroägnen:

1. Eie Silbung eines 7ten SllpemStegimentS; bemnatg beftegen biefelben

jegt auS 22 Bataillonen mit 75 Kompagnien.

2. 4 Eelegrapgen« Kompagnien roerben in 2 Sappeur« unb 2 SJtineur«

Kompagnien oerroanbelt unb bem Siegiment 1 unb 2 jugetgeilt.

3. Eie Slbftgaffung ber 3 3nftruftionS=8attaiüone (battaglioni tl'istrnzione).

4. Srricgtung einer SIpplilationSftgule für Infanterie = Offiziere , roelcge auS

ber Btilitärfcgule gerootgegangen finb, wie folcge bereits für bie Slrtitlerie*, ©enie«

unb KaoaUerie «Cffijierc oorganben ift. 3mftf betfelben ift, ben Cffijieren eine

grünblitgere SluSbilbung ju geben unb fte bie für ben Eienft notgroenbige BrariS

erlernen ju laffen. Eagtngegen fäOt ber RurfuS an ber 3nfanteric«9lormalf<gule,

roelcge oor ber Grnennung jum Offizier ju abfoloiren roar, fort. Eiefe Slppli«

fationsjegule befinbet ftcg in (Saferta.

5. Scgajfung ber Stellung bet fommanbirenben ©eneräle, ba eS nicgt logifcg

fei, baf; ein fo roicgtigeS Slmt ogne entfpreegenben Stamen esiftire.

3u fommanbirenben ©enerälen Kinnen ernannt roerben ferner:
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1. ber Gijtf beä ©eneralftabeS

;

2. bet @f)ef ber 2lrtillerie= unb 3ngenieut=Rommiffion

;

3. ber Chef bet 3nfantetie> unb SaoaHerie*Sommiffion

;

4. ^Serfönlic^e Slbjutanten be§ Sönigä.

Sabei ift nidjt auSgcfdjloffen, bafj Sioifion3s®enerale baS ftorpü*Äommanbo

übernehmen tönneit, um einerfeifä bie bet pdifien Stellen in be[cf)tänttem

SJlaße, anbererfeitS ben SBerti) einet folgen Gmennung in ootlem 9Jtaße ju erhalten.

6. Sie 3 fl f)[ bet ©cncralftabS * Ofnjietc wirb befd)ränft, unb jroat bie ber

DberftlieutenantS oon 54 auf 53,

tjauptieute non 84 auf 70, roomit gleichzeitig bie 12 äuget Sabre be>

fcnblicfjeu Qauptlcutc abgefdjafft ftnb.

7. GS werben 5 neue Stellen füt ©cnetalmajorS geraffen unb jroar

:

a) 1 Dber*Sommanbitenber in SJlaffaua;

b) 1 Sommanbirenbet bet 3nfantetie=3lpplifation4fef)ule;

c) 1 ©eneraUSommanbo ber Sönigl. Sarabinieri;

d) 2 ©eneralärjte als Grfa} ber beiben im Dberftrang beftefjenben hödjften

3n[peftion«4ietjte.

Semgemäfj beträgt bie Sermebtung

5 ©cnetäle,

42 höhere Djfijiete,

37 RapitänS,

22 Subaltemoffijiere,

28 Gioilämtcr,

Summa 134 Stellen.

Sie bieäbejüglidje Gti)5f)ung ber ©efjälter beträgt 850 000 fiire, melden

900 000 Sire erfpatte ©elbet gegenüberftehen.

Ser Grfajj an Dffijiercn ift bur<b eine neue 3nftitution , bie ber SHilitär*

SnabemRonoifte, weiterhin gefiebert luorbcn. Qi beftanben anfangs beren 2, ju

SJlailanb unb Salerno; baju finb feit bem 1. Dttober 1886 brei neue Sonoitte

Ijinjugctretcn
:
ju 2Jlaccrata, Slquila unb Siena. Sie Sabettentjäufer haben baburd)

eine fKrabjeßung ber GtatS nidjt erfahren.

Sie Ginftellung bet JRefruten, 3aht0an8 1866, fanb im 91ooembet in ber im

3!orjai)tc angenommenen Grböfjung oon 82 000 ÜJiann ftatt. *)

Sie UcbungSlaget mürben im auägebefjnteften 3Jiaße roiebet bejogen, hingegen

mußten bie für baS 1886 im großen 'Diaßftabe geplante §erbftmanöoer ber Cholera

halber gänjlid; auSfallen, unb finb folrhc für baS 3ahc 1887 in 2luäfid)t ge«

nommen. Gbcnfo mufite baS geftungämanöoer bei Setona ber Gb°iera falber

auSfaden.

Sei ber Slrtißeric ift oon 3Bicf|tigfeit, baß feitenä ber Stegimenter 6, 5 unb 1

1

*) cfr. 9t. SR. 81. U. 3abrg. XXVI11. Sanb, 4./5. §eft «prit-SRai 1880, Seite 408

«bfafc 2.

15
"

r'

Digitized by Google



228

große Schießübungen im RegimentS<2krbanbe obgehalten morben finb, fomte baß

ein SJtobilmacßungSoerfucß bei geftungä > Slrtiüerie ©nbe Juni ftattgefunben l)at.

2)a3 Refultat mar ein nach jeher Stiftung t>iu jufriebenftedenbeß.

91m 18. 3uni feierten bie Serfaglieri bas 50 jährige geft ihre® 8cfteßen3. 63

mürben ben Kompagnien an biefem £agc oon Sr. SRajeftat al3 bcfonberc 9lu3=

jeicßnung bie alten Stummem roicbergegeben, fo baß bie Regimenter in ihret jeßigen

Jujammtnjeßung bie Reihenfolge bet Stummem nicht beibehalten haben. Sie erfte

Kompagnie mürbe im Jahre 1836 oon 9tlefjanbro la SJiarmora gegrfinbet, unb

mürbe bem oerbienftooQen ©rünber ber Jruppe am 18. Juni ein ©tanbbilb gefeßt.

2Bciter auf bie ©ntmicfelungSgejcßicßte bet ©litetruppe einjugeßen, »erbietet uns

ber Raum.

demnach befteßen jeßt ba3

1. Regiment au8 ben SataiQonen 1. 7, 9,

2. tt tt n tt 2, 4, 17,

3. tt n tt tt 18, 20, 25,

4. „ tt tt tt 26, 29, 31,

5. i* tt n tt 14, 22, 24,

6. tt n tt tt 6, 13, 19,

7. w n tt tt 8, 10, 11,

ad
tt tt tt tt 3, 5, 12,

9. „ tt n tt 28, 30, 32,

10. tt „ tt tt 10, 34, 35,

11. tt tt tt tt 15. 27, 33,

12. tt tt tt tt 21, 23, 36.

2)a3 93ubget für ba3 6tat3jahr 1886-87 mürbe oon ber Kammer am 17. 2)e<

jember genehmigt; e3 erreießt im ©anjen bie §öße oon 257 446 518 Sire.*) Diefe

Summe jeßt jieß folgenbermaßen jufammm:

Orbinarium: 215 910 420,— Sire

©iro: 4 351 098,22 „

©rtraotbinarium: 37 185 000,— „

257 440 518,22 Site.

SEBir füßten einige bet ^Soften an, roclcße einerfei13 bie ©rßößung be3 SkbgctS

bebingtm, anbererfeitä biejmigen, roeleße im ©tat oorgefeßen, nießt »erbraueßt roorben

finb, bemgemäß al3 ©rjpamiß gerechnet metben müffen.

2>ie SHebrausgaben entftanben bureß:

1. ©rßößung be3 6tat3 um 150 Cffijiere,

2. „ „ „ „ h Seamte,

3. „ bet griebenSftärle um 4189 SJtann,

4. 3aßlung ber $ferbeentfcßäbigung3gelbet an 1735 Offijiere.

(®iefe Summe ift am 1. Januar 1887 ju jaßlen.)

*) cfr. »ubget 1885/86 R. SS. SB. 14. Jahrgang XXVIH. »anb, 475. §eft 3tpri[.

SSai 1886, ©eite 405.
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23on bet 3a()l btt Dffijiere entfallen 1287 auf bie Kapitän« bet 5nfanteric-

300 auf bie SubaltermCffijiere btt SldiHerie unb bc« ®enic« unb 148 Stcrjte.

5. 2krmcl)tung um 490 Dffijitr«®icnftpfetbe,

6. 1365 000 Site äuägabcn in golge bet Gf)oIera.

SDicfe Summe gliebett fid)

a) 800 000 Site für SEranüportmcfen,

b) 250 000 „ „ Äafemen,

c) 255 000 „ „ ©enie,

d) 60 000 „ „ Sanitätäjmedc.

7. 515 000 Site für SRemontewefen,

8. 350 000 „ „ SlriiHeriejmede,

9. 400 000 „ „ ©enierocjen,

10. 105 000 „ „ ba« neue SJlilitätfollcg in ÜRcffina,

11. 100 000 „ „ bie 5Jii[itär=$tnabcn>Konoiftc in üDtaitanb, Salerno,

ülquiia, 3JJacerata unb Siena.

Grfparniffe entftanben:

1. 1 544 000 Site in Jolge SluSfaH« bet großen SRanöoet wegen bet

Gl|olera*Gpibemie,

2. 828 000 Site in Jolge 25urd)füt|rung be« neuen ®efcfe« übet bie

®c()ä!ter oon Dffijieten (15. Slptil 1886),

3. 500 000 Site für Kafemenjmede,

4. 100 000 Sire im ®anjen, beim SRemontewefen.

G« mürben aujjetbem bewilligt:

1. Gin Gitrafrebit oon 2 800 000 Site, welche Summe bet ÜJlilitärfaffc

anjumeifen fei, unb

2. unter bem 17. JJejcmbet 1886 eine aufjerorbentlicfic 9lu«gabe ogn

12 500 000 Site, meldje auf jmei SRed)nungäja(;re ;u oettfieilen ift.

2)iefe Summe ift für militätifc^e gwede aller 9lrt, i)3fcrbeanfauf unb

33efcftigung«arbeiten beftimmt.

fjiir JRarinejrocde würbe ebenfall« ein aujferorbentliditr Ärcbit oon 12500000Site

bewilligt.

Da« SRarincbubget fejt fid) folgenbermagen jufammen:*)

Ctbinatium: 66 341579 Site

GEttaotbinarium : 14 016 000 „

Summa 80 857 579 Site.

9luf SReubauten entfaEcn baoon 22 000 000 Site, unb bie figuratioen 9lu«<

gaben belaufen ftd) auf 178 600 Site.

95on ben in Konftruftion beftnblicffen ©d)lae£|tfef)iffen liefen „SBcfuoio" am

22. 3Rärj oom Stapel, „Stromboli" am 5. Jcbruat; ebenfo im Saufe be« 3af)te«

:

„Zripoli", „®oito", „golgore" unb „Saetta". lorpeboboot 57, in Glbing erbaut,

*) cfr. 9t. 9Jt. St. 14. ffabtgang, XXVHI Sanb, 6. fceft, 3uni 1886, Seite 481.
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mürbe bafelbft gegen Gnbe be3 3o^reä oon italienifrf)er Sefajjung abgeholt, narf)bem

cS bie Stobefahrien jur großen 3‘*fri<benl)eit beftanbcn hatte.

Keiterijin befinben ficb in flonftruftion: „Sarbegna" in Spejia, „gieromorca"

in Sioomo bei ber bereits mehrfach ermähnten girma ©ebrüberOrlanbo; ,,9Inbimebe''

unb „©alileo“ (oom Jßp Sarbarigo) in Senebig; „Solturno" ebenfalls m Senebig,

erhält ober in Gnglanb gebaute SRojdjinen; „Guriatone", Jlanonenboot roic „Sol*

tumo", „SJlonjambano" unb „StontebcQo" (Ipp Üripoli) in Spejia; unb fcbließ*

li<S) „Salinuto" unb „SDiifeno" (Ipp Gfjioggia) in GafteUamare. Slußetbem ift ber

Sou weiterer lorpeboboote ootgefehen.

Kir ermähnen beS 3ntereffcS fjolber bie genauere flonftrutiion bcä „Stromboli".

25crfelbe ift in Sioomo bei ber girma Crlanbo gebaut unb ift ein ariete torpe-

dieniera a barbetta roie ber „Gtna." Sein ganjeS ©erippe beftetjt auS Stobt;

itänge jroifdjen ben ^fjerpenbiteln : 86,40 di, größte Sreite: 13,22 ni, lonncngchalt

3530, mittlerer Tiefgang: 5,850 m, 7700 ind. Sfctbefrajt, Seine StuSrüftung

beftebt auS 2 ®efcf)üjjen ju 25, je 3 glanteugcfdjüßcn ju 15 unb mehreren 3Jli<

traiCteufen ju 6; außerbem finb 6 JorpeboS angebracht, oon benen 3 fid) übet,

3 unter Kaffer Kaffer befinben.

Sei bet Starinc mürben ferner Sachtjignale cingefübrt, unb oielfach Stoben

mit SdjneUfeucrgcfchüßen angcftettt.

2tn biefer Stelle ermähnen mir bie im großartigsten Staßftabc cotgcnommcncn

Sd)iefioerfud)e ju Spejia, über roeldic befonbere Berichte bereits oorliegcn.

gür afrifaniftbe 3mede ift in Sieapet ein befonbereS Gentralbepot gebitbet morben.

Son roeitercr Kidjtigfeit ift in legtet üinie bie Ginfübrung beS 3iepetirge=

roebrcS unb mürben bcm Stinifter bebufS Ginfübning beffetben befonbere Summen

jur Serfügung geftettt. 2Die Umarbeitung jcbcS einjelnen ©eroebrS roirb oom

Stinifter felbft auf 10—12 Sire geflößt unb roirb bietju baS SetterloCrbonnanj*

geroebr oerrocnbet roerben. Kie bei unS, ift baS ©croebr als Ginjel* unb 3J!chrlabex ju

ocrroertben. GS mürbe baffclbc 12 Sataittoncn ausgegeben, um bamit Serfuibe anju*

ftetlcn unb atlfeitig fielen biefetben jur größten 3ufriebcnbcit auS. SiS jum 3abrc 1888

hofft ber ÜJiinifter, bie gcfammte 9lrmce mit bem neuen ©eroebr oerfcben ju tonnen.

Son weiterer Scbcuiung ift, baß bei größeren IruppenbiStotationen bie höhnen

Stabe ben ®amifonroe<hfel mitmachcn, bamit bie höheren SefehtShaber in Ser*

binbung mit ben ihnen unterteilten Xruppentheilen bleiben.

Das 3ntereffe am nationalen Scheibenfdjießen hat imitaufe beS3ahreS 1880 betart

nadhgelaffcn, bafj l’Italia Militare fief) oeranlaßt fühlt, barüber ihr Sebauem auSju»

fprechen. Kir roerben bei ©elegenhcit beS nächften Serielles auf biefe grage jurüdfommen.

3um Sehtuffe entnehmen roir bem Berichte beS ©enerallieutenant lorre bie

roiehtigften 2>aten übet bie SluShebung beS 3ah rSan9fä 1865 unb ber ©efammt»

ftärfe beS italicnifd)en §ccreS oom 1. 3uli 1885 bis ult. 3un> 1886.*)

•) cfr. SR. St. 8t., 14. 3ahrg., XXVIII. 8anb, 6. tieft, Juni 1886, Seite 472,

Icßier Stbfa}, unb behufs weiteren StubiumS oerroeifen mir auf bie bieSbe}OgIid)e Jlbhanbtung

in ber Rivista Militare Italiana, Dispensa I, Januar 1887, Seite 159.
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©ie 3af)l ber aueigcgobcnen , bejro. eingefrfjricbenen SWannfcgaften betrug

2 490128 9Jtann; baoon befanbcn ftcg im affinen §eere 902112 Wann, 285 307

in bet 3Jtobilmilij unb 1 302 709 in ber lerritorialmilij.

§ietju treten: 2 052 Dffijiere in SiSponiblität unb

3 693 Siefenieoffijiere.

©er 3uro«ci)S an 3Jlannfcgaftcn gegen baä 3?orjafjr beträgt 82 784 3Jlann.

©aS permanente §eer befielt auS:

Dffijiere • 17 358

3nfantcrieregimenter .... 298 720 '

SJiilitärbiftrifte 312 273

Slipcnregimenter 26 340

Serfaglieri 45 774

flauaUerie 30 244

Artillerie 99 487

©enie 23 594

3J!annfd)aftcn . ftgl. Sarabinieri 23 721 , 884 754

3Jtilitärfcgulen 5 671

Sanitätätompagnien .... 10821

UnterftügungSfompagnien . . 4 253

3m>alibcn unb Seteranen . . 426

3J!annfd)aften bei ben ©eftüten 250

Strajfompagnicn 1 552

SJtilit. Strafanftalten. ... 1828

Summa : 902112.

©ic 3ai)l »on 884 754 fegt fug naeg Cgargen geglicbert folgenbermagen ju»

fammen:

Unteroffijierc .... 26 428

Slorporalc 87 213

SKannfegaften .... 771113

Summa 884 754.

9iacg Aushebung fegt fug bic 3°gl wie folgt jufammen:

AuSgcgobcn 841 430 b. 4 - 95,10

greiroiHigc 18 551 b. 4 - 2,10

Ginjägrig=3reiroillige 1350 b. 4 - 0,15

Sinjägrige, nielege bereits ein 3®gt abfoloirten 4 952 b. 4 - 0,56

UnioerfitätSftubenten, roclegen bie Crlaubnif; ju

©geil mürbe, bic ©ienftjcit oorläufig aufju*

fegieben 1518 b. 4 - 0,17

Sefonberer Cstfag 1 792 b. 4 - 0,20

SRecngagirtc ogne Prämie 2 081 b. 4 - 0,24

„ „ mit befonberet 3ulage .... 1907 b. 4 - 0,22

SXeengagitt für 3 3agre 8 423 b. 4 - 0,95
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IBureaubienft 467 b. f). 0,05 ^rojcnt

Jtembe, roeldjc im §eerc bienen 339 b. Ij. 0,04 „

©cf)r gering roiH uns bie 3af)l bei ßinjäljrig.greinjilligen crfdjcinen; bicfclbc

nimmt »on 3af)t ju 3al)r ab, wäfjrenb bie 3af)l bet Jtetrcittigcn eine geniigenbc

Stärfc aufjuweifen ijat.

9iacf) fiebenSjafjren gegliebert erhalten mir foIgenbeS intereffantc SRefuItat:

68 maten
Unter ber äöaffe

3«bi
|
%

SBeurla

3««

ubt

%
Summam

|
%

jünger als 18 3al)te . . . 249 0,03 10 0,00 259 0,03

älter al8 18, unb jünger als

21 3<^m 33478 3,78 3609 0,41 37087 4,19

im 2lltcr oon 21— 253af)ren 173927 19,66 263577 29,79 437484
1

49,45

„ „ ,i
25 30 „ 11773 1,33 388490 43,91 400263 45,24

„ „ „ 30-40 „ 6234 0,70 2239 0,25 8473 0,96

über 40 3«^e 1188 0,13 — — 1180 0,13

S5ie lüobilmilij, in ber Störte non 285 307 3Jiann, fe{t jicf) roic folgt

gufammen

:

Dfjijiere 2 625

£inien<3nfantetie unb Serfaglieri 249 042

SHpetvSRegimenier 4 174

MrtiHerie 19 263

äRannjcfjaften
-
1 ®enie 4 663 > 282 682

ftatabinieri 112

Sanität8«Jtompagnien .... 3 990

Unterftüj)ungä--Stompagnien . . 1 438

Summa 285 307

91acf) Chargen gegliebert ergiebt ftd) folgcnbe gufammcnfejung:

Unteroffijiere 4 370

ftorporale 26 867

3Rannfrf|ajten 251 445

Summa 282 682

Saoon mären:

31u3gef)oben

JreimiUige

gtciroittige, meldje bereits ein IDicnft*

jabr abfoloirt Ratten

Sefonberer Grfag _.

278 479 b. I). 98,51 ^Jrojent

1 689 b. i). 0,60 „

2 254 b.
fc. 0,80 „

260 b. 1). 0,09 „
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unb raiebmim nat$ bem flebenSalter gcgliebert, ergiebt jic§ mit folgt:

älter als 18, jünger als 21 3al>rc . 72 b. t). 0,03 ^rojent

oon 21—25 3<>t|ren 4 833 b. t). 1,71 „

„ 25- 30 95 130 b. f). 33,65 „

„ 30—40 182 647 b. f). 64,61 „

35ie Starte ber lerritorialmilij ergiebt fidj auS folgenben 3of)!e>':

Cffijierc 5 465

5Wannf(^ajten 1 279 254

1 302 709,

mithin ergiebt ficf) gegen ba§ SBorjatjr ein 3uma<f|8 oon 89 403. Xaoon roatcn

:

Unteroffijicre 14 324

Korporale 52 453

SluSgebilbete 3Jiann[d)aften 535 477

Mannhaften, roclcfje niemals mit ber fflaffc auS*

gebilbet mürben 694 990

Summa 1 297 244

Mit bem ffolgenben geben mir eine llcberfid)!, in melden Kategorien bic

Mannfdjaften jur Ginberufung gelangten, unb bei melden Jruppentijcilcn bicjelbcn

bann ifjrc Uebung abfoloitten:

i.

Kategorie

II.

Kategorie

m.
Kategorie

Xotal

Kgl. Rarabinieri 9 767 9 767

3nfanterie 159 279 198 824 89 612 447 715

Serfaglieri 25 148 6 234 395 31 777

Stlpeniegimenter 10 954 10 869 11 387 33 210

Raoattcrie 27 731 — — 27 731

StrtiQcric 25 584 8176 1236 34 996

©enie 5 339 53 5 392

Slrtitlerie* unb ©enic*Xrain .... 5 772 285 — 6 057

Sanität3*Rompagnien 2 229 373 288 2 890

Unterftü$ung3»Rompagnien 2 719 — — 2 719

Mnnnfdjaften, meiere niemals ju ben

äSaffen cinbcrufen mürben . . .
— 45 400 649 590 694 990

Summa . 274 522 270 214 752 508 1 297 244

Son ben 17 358 Cffeieren beS fteijenben §eetc3 befanben ft«f> ult. 3uni 1886

13 539 bei ber Satjne, unb jroar:
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©cncrate bet Infanterie .... 2

®enerat=£ieutenantä 51

WcneraI=3Jiajors 93

Dbcrftcn 301

Cberftlieutenantä 415

2Rajori> 820

§auptteute 3 932

Sieutenantä 4 900

UntertieutenantS 3 025

Summa . 13 539

33on ben 2)tannfd|aften I., II. unb III. Kategorie

tonnten tefen unb fdjreibcn . . 93 723 b. t). 50,70 'Jkojcnt,

eö tonnten nur tefen .... 5420 b. t). 2,93 „

roeber tefen nod) [djretben . . 85 736 b. i). 46,37 „

Scmgemäf; ift gegen baS ®orjaijt ein flciner, alterbingö fetjr unbebeutenber

3ortfdjritt ju oerjeidjnen
;

bie Serbcfferung betragt 0,59 pro §unbert.

Sie 3at)I betjenigen Seute, rocldjc ftcfj ber gatjnenftudjt fdjulbig gemaefjt tjaben,

foroie berjenigen, roeldjc burd) ^tudjt ber Sienftjeit fidj entjogen, beträgt 675, fo--

mit nur 20 metjr alö im Siorjatjrc.

G3 ftarben oon ben bei ber gaijne bcfinblidjen SJtannfcfjaften 1859; im Sienft

unb an ben folgen beffetben ftarben 20 3Jtann.

2Jlit Stuänafjme ber ®cnie--9tegimcnter, beö SJIilitärbiftrittS unb ber 3»natiben=

9tbttjeilung tjaben alle Xruppenttjcitc Sclbftmorbe ju oerjeidincn unb jroar:

3Jtilitärfdjuten 1,23 ilkojent,

fiarabinieri 0,79

ltntcrftü|ungösKompagnien ... . 0,64

Serfaglieri 0,58

Xienftpcrfonat bet Slnftotten x. . . . 0,31

3nfanterie-9tegimcnter 0,29

KaoaUerie=9tcgimenter 0,25

9tlpen4Rcgimenter 0,15

9lrti(Ieric=9tegimentcr 0,09 „

bemgcmäfj beträgt bie ®cfammtfterblid)feitö}:ffcr im Saufe beö QatjrcS auf bie ein»

jeinen Waffengattungen oerttjeitt:
•

3nfanteric;5Hcgimcntcr 9,22 tprojent,

2Jlilitär«Xiftriftc 13,09 „

?llpen«9tegimentcr 7,62 „

Serfaglieri 9,53 „

Äaoattcrie=3iegimentcr 7,92 „

9lrtitleric--9tegimcntcr 9,25 „

®cnic«9tegimenter 6,56 „
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Sarabinieri 7,16 Brojent,

Militärfcbulen 7,08 „

Sanität&Sompagnien 11,49 „

llntcrftütjungstSompagnien 5,11 „

©eftüiSperfonal*) 8,03 „

Bienftpcrfonal btt 9lnftalten ic. . . . 6,26 „

Jnoaliben unb Beteranen 52,75 „

3n bie Straffompagnien würben eingeftcllt 1159 Mann, unb gut felben 3c'l

würben ben Militarftrajanftalten 1077 Mann überioicjcn.

Beförberungen fmb 37 176 ju oerjeicbncn
;
SuSpenbirungen 282, unb 160 Gnt«

femungen oom 9lmt. Ben ©runb ju lc|terem boten
:
3ef)len im Bienft unb Vergeben

gegen bie BiSjiplin; allgemeine jd)lecf)te ffiibtung, Vergeben ben Untergebenen gegen«

über; Vergeben gegen bie Stellung unb äBürbe best StanbeS; weiterhin: Jnfubor«

bination, Befertion, Mißbrauch ber Amtsgewalt, Betrug, unerlaubte Aneignung

unb ungefctjmäfsigcr Berbtaud) fgl. Gffeften.

Bon befonberen Jrauertugen beben wir beroor:

1. Ben Job beS am 9. Märj ju Jlorenj oerftorbenen ©eneralS ©tafen

Strogabro bi Gafanooa unb

2. baä Ableben best in Jolge eines SturjcS mit bem Bferbe oerunglücften

©eneratlieutenantä ©rafen Mare be la SRoebe, fommanbitenben ©eneralä

be§ I. SorpS.

Bon neuen ^Reglements führen wir an:

1. ^Reglement für bie Ausbilbung unb ben inneren Bienft ber Saoallerie.

2. ^Reglement für bie Artillerie.

3. „ „ ©enie.

Alle brei fmb bureb Sgl. Befrei oom 5. Septembet fanftionirt.

©egen Gnbc bcS JabreS abfoloirtc Sc. Sgl. Roheit Biftor Gmanuel, Sronprinj

oon Italien, fein CffijierSejamen, welches et oor einer Sommiffion, beren ^ircifcö

Gpninifter Bicotti war, ablegte. 91m 28. Bejembet würbe Se. Sgl. §obeit bureb

Sgl. Befrei jum Unterlieutenant im 1. ^Regiment ernannt.

Ueber bie Jbötigfeit bcS neuen SricgSminifterS im näcbften Bericht.

*) Durch Sgt. Defret oom 4. Sprit umrbe ba« ^f'rbebepot oon SButtei nach SSonoroa

oerlegt

Digitized by Google



236

gitgtatuK.
dnteral Dogel o. Jalektnßtm uni) ber tjannoorrfi^e ielbjug 1866. Offenes Senfe

feßreiben non gr. non ber SBcngen an feine Rritifer. ®otßa 1887.

griebrid) Slnbreas fßertfjefl.

Ber lieferungSroeifc in ben gaßren 1885 unb 1886 erfeßienenen „©efeßießte

bet ItriegScreigniffe groifeßen Stfußen unb$annooet 1866" be$ §crrn

oonber2Bengen iftin unfetet geitfeßrift roieberßolt gebaeßt unb groar ßaben

reit bet Sacßfenntniß, bem gleiße, bet Unpartcilicßfeit unb Slarßeit beS .jjerm Set=

faffcrS in feinet Arbeit unfete Anerfennung nießt oerfagen tonnen. An bie jmcifel-

loS fttenge Seutißcilung beS ©enetals Sogei o. gal den ft ein, bie meßrfaeß fuß

gu einet entfeßiebenen Sc rurtßcilung bet CSntfcfjlüffe unb SWaßnaßmen bicfeS §eer«

füßrcrS geftaltet, t>at bie Rritif angefegt unb eS finb inSbefonbere in bet „fjcereS«

Leitung" unb in ben „gaßrbücßern füt bie Armee unb Starine" ein»

geßenbe unb feßarfe Gntgegnungen erfolgt, roclcße baS Urtßeil oon bet SSengenB

als faeßließ unb in ber gönn ungerechtfertigt nacßgurocifen fueßten. liefen beiben

ffiibetfaeßem inSbefonbete roenbet oon ber 9Bcngen jieß in bem „offenen Senfe

feßteiben" gu, roelcßeS auf 75 Seiten grünblicßftet Grörterungen „ein wenig meßt

Sicßt" auf jene großen gefcßicßtlicßen Greigniffe reirft. 3)aß ber im Solle allen

bingS ftiißet — unb in geringerem ÜJiaße aueß beute noeß ßettfeßenbe „galefen*

fteinäRultuS", roie §err oon bet 2öengen fagt, — in ben maßgebenben

ßoßen unb in ben urtßeilS guftänbigen übrigen Dffigierfreifen niemals

beftanben ßat, fei bem .§erm oon bet SBengen oetfießert; eS ift ein offenes ®c=

ßeimniß ftetS geroefen, baß bie güßrung bet 2J!ain=2lrmee oiel Ginrocnbungen gu

etleiben ßatte unb ßat. Saß 3J!aß ber begangenen geßler, bie Sertßeilung bet

„Scßulb" auf bie oetfeßiebenen Serfönlicßtciten — — ja, in biefen Begießungen

ein abfcßließenbeS Urtßeil gu fällen, geftattete biSßet bie noeß immer nießt oöllig

fiatgelegte ©efeßießte bet Sotgängc oon 1866 nießt; unfer äöiffen roat in roefenfc

ließen Bunftcn Stücfrocrf. GS ift baS unleugbare, große Setbienft beS §erm oon

bet ffiengen, baß et eben feßt Sieles aufgeßcüf ßat, roaS bunfel roat: aber bie

Sitten finb noeß nießt gefeßloffen ;

— unb wenn eS aueß, roie oben gefagt, feftfteßt,

baß bet galcfenfteins„flultuS" feine Berechtigung unb baß bemnaeß etwaige Briejtcr

eines foleßen feine AuSfießt auf Ausbreitung unb Annaßme ißtet Säße ßaben, —
fo finb boeß oon ben ©egnem gt. oon ber ÜBcngenS, ben Mitarbeitern bet „fjccreS»

Leitung" unb bet „gaßrbücßer", noeß Antworten auf baS „offene Scnbfeßteibcn"

gu erwarten, bie gu ©unften beS alten, feßneibigen ©enetals Mancherlei in bie

SJagefeßale gu werfen oermöeßten. äöir etroatten biefe „Antworten“ mit Spannung.

128.

Digitized by Google



237

Bi« Hepetirgenteßfflienießre. 3ßrc ©cf(f)t<fjte, ©ntroidelung, Ginridjtung unb

Seiftungaföfjigfeit. Unter befonbercr ©crüdfidjtigung amtlicher Sdiiefj.-

nerfudje unb mit ©er.ußuttg non Driginalroaffen bargeftellt. 3roe*ter

©anb, britte« §eft. Blit 50 £oljf«ßnitten unb mehreren Tabellen.

Sarmftabt unb Seipjig 1886. Gbuarb 3Ern 'n -

23aä reitßßaltige §eft bebarf in 6er jeßtgen 3eit, in roelcßcr roiebcr einmal bie

— t e (ß n i f
tß e — grage 6er Bewaffnung ben Bortritt oor ber taftifdjen fiat, feiner

befonberen Gmpjcßlung. G« führt uns unter oieten unb beutlitßen gcitßnungcn

oor: A. 5 Sgfteme oon 5Rcpetir*©eweßren mit 9teooIoer*2:rommel*Blagajin ober

Blagagin im Ber[cßluß»©eßäufe ;
B. 2 9tcpetir*@en>cfjre mit Blagajin im Sorbet*

ftßaft (®ra«*Betterli unb 2>regfe) ;
0. 6 Bepetir*©erocßre mit anßängbarem Blagajin,

— barunter brei Stjfteme Blannlitßcr; — cnblicß D. 8(ßieß=Serfu(ße mit bem

$ebler*©eroeßr fleineren Kaliber« in ber Scßrocij. 136.

Bie Jenerleitung großer Artillerie-tferbänbe, ißt« 5djrotcrighfit«n unb bie Blittel

fie itt abtriuinben. Bon Sloßnc, 'Uiajor. Berlin 1886. G. S.

Blittler & Soljn.

Bei ber SBicßtigfeit ber 3Irtiüerie=2öaffe unb ber in Jrage fommenben Blaffen*

oerwenbung berfelben fönnen wir nut unfere Jreube ausfpreeßen, baß bie im

Sluguftßeft 1886 im „Slrcßiu für bie Slrtiüerie* unb Jngcnieur.-Cffijiere bc« beulftßen

JReie^äfjecreS" oeröffcntlitßtc Slrbeit bc« §erm Blajor Boßne burtß oorliegenben

Sonberabbrutf weiteten Dffijierftcifen jugänglitß geinatßt worben ift. „23er Sieg

auf bem Stßlatßifelbe gcßiirt bem, ber an bem entfdjeibenben Bunfte ber Stärfere

ift. G« genügt nießt, überhaupt nur bie numerifd)e Ueberlcgenßeit in ba« ©efeeßt

geführt ju tjaben, fonbern biefelbc muß gegen einen Bimft gut ©ettung gebraut

werben. 3« biefem ©ebanfen ift autß ber Äern ber mobernen Sir*

tillerietattit enthalten. ... gteilid) floßt bie güßrung großer Jroppemnaffen

überall unb bei allen ©offen auf große Stßroierigfeiten. 2)iejelben richtig ju er*

tennen ift bie Borbebingung ju ißrer Seßcrrfcßung." 2)ie Berbienftc be« Dberft

§offbauer um Grflrtctung ber Jrage werben gebüßrenb ßeroorgeßoben.

Stßrcierigfeitcn bei Blaffenoerroenbung ber Slrtiüerie ergeben fi<ß befonberä

ßinfußtlicß ber BefeßlSertßcilung, fobann in bem burtß Bnloerrautß erfeßroerten

Beobatßten unb SRicßten, ferner in ber Stnappßcit beä jur Berfügung fteßenben

Baume«.

23er §err Blajor Boßne befprießt fein Xßema in cbenfo beleßrenber, wie inter*

effanter 2öeifc, — fern oon adern gcleßrtcn Beiwerf unb fpejieü»te<ßnif(ßen 23etail«,

— fo baß bie Seftüre für Dffijiere aller ©affen angeneßm unb nüjjlicß fein wirb.

23er SReij ber Grorterungen unb Borfcßläge wirb erßbßt bureß bie §erbcijießung

bet entjprctßcnbcn Berßältniffe bejro. Borftßriften in ber franjöfifcßen, ofterreicßiftßen

unb ruffifeßen Strtiderie. 136.
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1. Barflellung unfern Jtlilitär-ÄtridjtBraeftnB nebft einer Stuiie über bie ttotjj»

rocnbigkeit einer Reform unferer 3llilitär=®erid)tsorbnung. Bort §. non

$off, Scfonbc^fiieutcnant a. SD. SÄatgcnoro 1887. Berlag oon ®laj

Sabenjien. fßrcib: 1 üJlarf.

2. ^Anleitung jur Beganblung non Untcrfudjungofarfien für utttetfudjungafügrtnbe

©ffijiere. Bon fjenfeling, Bronier=2icutenant im 3nfanterie=9fegi=

ment Sfr. 99. £>amiooer 1887. fjclroing’fcge Bcrlagbbttcgganblung.

Sieutenant oon §off giebt in ben erften 24 Seiten [einer Schrift eine ge-

brängte Ueberfictjt über 2Jii!ttür«®ericgtbftanb , bie oerfcgicbenen 3Jiüitär-(Scvid>tc

u. [. «. ;
— er «eift [obann bie Blöglicgfcit jutücf, baß Gioil SKidjter über Btilitär«

perfonen urtgcilen bürften u. bgl. m. Bis gierger ift BcfannteS für) micbergolt.

Gb folgt auf 10 Seiten ein „Beitrag jur [frage bet SHeform unferer 3Rilitär<®e=

riegtborbnung".

SDaß biefe ©eriegtborbnung ber Sicfonnen in i)o^em ®rabe bebürftig ift, bem

«erben nid^t oiele Sacgfenner reiberfpreegen ;
unb niegt unbetannt finb bie §inbet»

niffe, bie füg einer Umfonnung entgegenfteilen. $crr oon §off ftimmt, trog mantger

Borjügc ber Dejfentliigfeit beb Berfagrenb, boeg für Beibegaltung beb fegt ju Siecgt

beftegenben „gcimlitgen" — unb miü Deffentlicgfeit göcgftenb jugeftegen ginficgtlitg

berjenigen Berbtecgen unb Bergegen, melcge na(g bem allgemeinen Strajgefegbud»

beurtgeilt unb beftraft «erben. Sobann legt et bar, baß ber unterfuigungfügrenbe

Dffijier bej«. Slubitcur in feinet ^erfon bie «iberftrebenben SRoQen beb SlntiägerS,

Bertgeibigerb unb Siicgterb oereinige — ein gleichfalls anertannter, großer Hebel-

ftanb. Ber £>err Berfaffer «ill bie unterfuegungfügrenben Cffi^icrc abfegaffen,

megr Slubiteurc einfügren, jo baß bei jeber ®ericgtSfacge ein Slubitcur Stnfläger, ber

anbere Bertgcibiger beb Slngefcgulbigten roäre. Ber Borfcglag rnirb oielfeitigen

SBiberftanb finben, ift aber „gut gemeint", wie bie ganje Slrbeit, «eltgc Siacgbenfen

unb Betftänbnifj ber SJfaterie bcutlicg jurn SluSbrucf bringt.

Ber Brcmicr=Licutenant $enfcling gut, aus ber Brarib geraub, eine fegr

empfeglenbmertge „Einleitung" für ältere, inbbefonberc für angegenbe untcrfuigung-

fügrenbe Cffijicrc gefegaffen; feine Slrbeit oerbient um fo lebgaftere Slncrfcnnung,

alb igm nur «enige Boratbeiten jur Berfügung ftanben. GS ift «agrlitg niegtb

©critigcb, «ab man fo ganj plöglicg oon bem Lieutenant oerlangt, ber jum Slubiteur«

ojfijicr ernannt «irb unb fieg fcgnell in einet igm ganj fremben unb reegt aubge«

begnten unb jtgroierigen Bgätigfeit jureegtfinben foH; Bant bem §errn Berfaffer

bet „Slnleitung", ber in tlarer Grtenntnif) ber obroaltenben Stg«ierigteiten bem

Steuling aub eigener Grfagrung geraub ben (tigeren 38eg «eift, «irb Legterem bab

„Ginarbeiten" leiegter fortan oon ftatien gegen. 2Bir gaben nur «enige Ginnen«

bungen gegen ipenfeling’b Slubfügrungen ju ergeben. Sluf Seite 17 bej«. 18 fegit

beim Bgatbcricgt bab Batum. SSenn Seite 16 gejagt ift, baß ein „Bgatbcricgt

ber Kompagnie im militärgericgtlicgcn Berfagren . . . bem ©cricgtsgerm oorge«

legt «irb", fo ift biefe Begauptung in ber SiÜgemeingeit niegt riegtig
; nie ja auf

Seite 17 aueg ju lefen ftegt: „ein Bgatbcricgt, in oielen [fällen furje jtgrift«
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liehe (ober eoentueH gar nur tnünbliche) 3J?elbung, muh bie bcm Slngefdjulbigten

jur Slaft gelegte §anblung müg li djft furj . . . reiebergeben unb bie SJeroeiä*

momente bafüt enthalten." 9Ufo nicht ftets ein „lijatbericbt", jonbem aud)

SJlelbungen oon fHonbcn u. f.
ro. „Stöglidjft turj" fett ber XIjatbcricf)t !c. fein;

einoerftanben ! liefet Sorberung ftcQt tpenfeting aber felbft auf ber gleichen Seite (17)

baS Verlangen entgegen nach einem „ausführlich en" . . . Iljatbetidjt. Sie

„SluSfüfjrlichfeit", bie im SBiberfprucfjc jur „Jlürje" ftcljt, märe roof)l ju erfege»

burct) „Pollftänbigfeit", bie fcch mit „Äürje" fefjr rootjl oereinbaten lägt — unb

auch mit ber gleichfalls erforberten „Sdjnelligteit ber Slbjafjung"!

9!icf)t einoerftonben firib mir, roenn Premier4!ieutenant §enfeling als Seftanb*

theil beS XhatberichtS bcjeidjnci: „baS 9t c f u in t , b. h- bie Angabe, roaö nach ber

2lnficf)t ber Jlompagnie für etroiejen anjufefien fei refp. roaS erroiefen i ft."

SaS oom §erm Perfafjer für baS „SHcfumä" aufgcftcllte Skifpiel lautet; „güftlier N.

ift ein 3Jtann oon fchlechter (füljrung, bem bie Jlompagnie baS '.Bergehen bes Sieb*

ftaljlS rooljl jutraut; trog feines SeugnenS jd)eint er ftch jrocifelloS beS Sieb-

ftal)lö fchulbig gemacht ju haben". — Sagegen toenben mir ein, baff baS fubjettioc

Urtheil beS Hompagnic-GIjcfS in folcher ffieifc bem Üf)atl,cridjte entjehieben fem ju

bleiben bat. roeil baffelbc oon oornhercin bie Cbjeftioität ber Unterfuchung beein=

trächtigt unb ben Untcrfuchungführcnben unb ben ©cridjtsljerrn in feinem Urtheile

befangen macht. 3m Uebrigen ift bcm §crrn Perfaffer bei ber 'ilbfaffung bes

PeijpiclS ein Perftofj gegen bie Sogif mit untergelaufen. SBenn güfilier N. ftch

„jroeifelloS" beS SiebftaljlS fchulbig gemacht hat, fo „fcheint" er nicht mehr ic.

;

fo lange er „fcheint“, ift cS eben nicht „jroeifelloS", fonbern gerabe „jroeifel*

haft" —
; „fcheinen" unb „jroeifclloS" in biefer Sag- unb ©ebanfenoerbinbung

fmb unmöglich, ein Pegriff [chliegt ben anbern aus! . . . Sie Pemerfung
:
„N. ift

nicht oerhaftet" im Sl)aticricht bürftc überflüffig fein
;
cS muh aber in ben (feltenen)

SluSnahmcfällen ausbriuflich bemertt roerben
:
„N. ift in UnterfuchungShaft abge--

führt." Sie SluäbrucfSroeifc beS §errn PerfafferS, „in 21 r r e ft aufgenommen",

entfpricht nicht ber beä ©efefjeS, roddjeS nur eine „UnterfuchungShaft" fennt. —
Pon biefen geringfügigen SluSfteHungen abgefehen, »erträgt bie „'Anleitung" bcS

§erm Prcmieri!icutenant Jjcnfcling fetjr rooljl eine fcharfe Jtritif; fie roirb für bie

Perroaltung ber nieberen ©erichtSbarfeit im §eere recht ©rfpriefjlichcS roirfen.

128.

Seit fahren roirb gehofft, bah bie granjofen aus ihrer begreiflichen ßurücf-

haltung herauStreten unb ihrerfeits Beiträge jur ©efchichte bcS UriegeS 1870/71

liefern möchten. PiSljer ftnb — abgefehen oon roütfjigen Partei* unb Schmäl)*

fcfjriftcn — nicht gerabe oicl brauchbare, ruhig gehaltene Südjer erjehienen. 'Uiit

greuben begrüben roir heute ein umfangreiches 2Berl, roelcheS bei allem franjöftfchen

Patriotismus unb Stolj hoch mit Grfolg bemüht ift, ber PJahrtjeit bie CSljre ju

geben, bem geinbe ©crcchtigfcit roiberfaljtcn ju taffen unb bie Greignifje objeftio

ju jehilbern. Ser Sitel lautet:
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Pierre Lehautcourt, Campagne du Nord en 1870-71. Histoire de ia

defense nationale dans le nord de la France. Avec sept

maguiiiques cartes tirees höre texte. Paris et Limoges chez

Henri Charles Lavauzelle 1886.

2Bir ftnb in bet Sage, auf ©runb eigener Xtjeitnafjme an bem gelbjuge im

91otben granfreichS oetfit^ern ju tonnen, bafj bet franjöfifche SBerfaffet bie Iljat»

fachen grünblich, richtig unb möglichft unparteilich bargefteüt hat; baß er in Skjug

auf bie franjöftfche Slrmee ein gtojjeS, jum Ifjeil neues 9)laterial oorbringt unb

fid) baburtf) um bie ©efehichtSfebreibung oerbient gemalt Ijat. 2)ajj er oft in feinen

Sinnahmen tt>atfäc^Iic^ irrt unb in feinen Urteilen fel)Igreift, h“l nichts ju bc»

beuten; bie bona fides tonn ihm barum butchauS nicht beftritten roerben. Fas est

et ab hoste doceri ! 9Jlit Slorlicbe hoben mir bie ftctS maßooUen ßritifen gclefen

über unfere Operationen, über bie SHafinafjmen eine® ©oben, JSametoro u. a. —
3) er S&rfaffer hält fi<h frei oom GhauoinismuS ; er ift ein greunb ber ftehenben

Armeen unb oerfchlt nicht, auf bie Schwäche ber improoifirten SBolfäheerc hinjU’

meifen. 2)ie 7 beigegebenen ipiäne fmb oorjüglid), rote auch bie ganje AuSftattung

beS äSerfed eine gebiegene. Gin bejonbeteä Setjeichnijj giebt bie beften franjöfijchen

unb beutfehen Duellen, welche benufjt ftnb, an. 2>rucffehler ftnb faft feine oor»

gefommen unb felbft bie bem granjofen fchroer fallenbe 9ied)tfthreibung ber beutfehen

Gigennamen ift bem SBerfe geglücft. SDaffelbe eignet ftch jur SBefrfiaffung für bie

9tegimentS*8ibliothefen. 127.

®it fammtlid]en Irti» unb ®en>tl)rübungen. 3n ©ruppen unb 3£ltel fiufen;

rotife jufammengefteflt non Salm, fjauptmann unb Stompagnie=Ghe f»

oormalä Lehrer bei ber fDlilitär-iCurnanftalt 6. oerbefferte Auflage.

SSerlin 1887. @. S. ‘.Mittler & Sohn, Jtönigl. §ofbucf)l)anblung.

freist 15 Pfennige.

25ie auf ©runb ber !Eum<33orfchrifien oom 27. 9Jlai 1886 neubearbeiteten

bejro. ergänjten Tabellen für bie Ausführung ber ©eroehrübungen haben, toie bie

früheren Auflagen, ein bantbareä iflubiifum ju ermatten: infonberheit roirb nach

ihnen mancher fEompagnie=Ghcj nebft feinen ©chülfen, ben Lieutenants unb Unter»

offneren greifen. 5.

(Erlebnifjt eines freitoilligen barjerildjen Sägers im Jtlbjuge 1870/71. 3?on Cfifar

Seibig. 92ötblingen. SBerlag ber G. fj. 33ccffd)cn Suchhanblung.

1887. freist 2,50 ÜJt.

GS ift eine roahre greube für 3ebcn, ber ben Stieg auS eigener Grfahrung

fennt, biefe Grlcbniffe beS bagerifdifn flameraben, ber als StubiofuS mit hinaus

jog, ju lefen; unb roer ben Rrieg nicht fennt, roirb ftch burdj bie lebenbigen

Schilbetungen beS SJerfaffcrS oon oielen Seiten unb Greignifjen beffelben ein mög»

lichft getreues SJilb machen fönnen. 2öir rujen bem [übbeutfcfjen SBkffengefährten

einen famerabfchaftlichen SDanf unb ©rujj ju! 3.
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flmtfdjtr Solbatenfreunb. Stalenber für baS 3al)r 1887. 12. 3abrgang.

Stuttgart. Vertag ber ®ud)l)anblung ber cd. G)efellfd)aft.

Ein cmpfchlenSroerther tleiner Jlalcnber, ber bem bcutfdjcn Solbaten jebet

Waffengattung 2MeS bringt unb gefallen roirb. 35ie 3Huftrationen finb fjübfd).

3.

Cer Btferoift unb fanbroehrntann. Gin ,£>anbbud) unb SHattjgcber für beurlaubte

Solbaten. ^Bearbeitet oon fMaj oon Wartung, flönigl. fiieutenant.

'Breis 80 Pfennig. ^Berlin 1886. Selbftoerlag beb ®erfafjerß. gür

ben ®ud)hanbcl
:

griebrid) Sucfbarbt in Berlin.

liefern Suche tann man nur bie nieitefte Skrbreitung roünfdien. 3n feinem

Sjaupttbeilc giebt cs bem beurlaubten Solbaten Oelegentjeit, bie Sieftimmungen,

Serotbnunger. unb ©efetye in gällen, roo er fole^er bebarf, nachjujchlagen bejro.

jur 'Anroenbung ju bringen ober jur 9tid)tf<hnut ju nehmen: uiel 9leue6 roirb

babei bem Solbaten geboten, ber in ber lugen Xienftjeit bei ber gähne natürlich

biefe öeftimmungen nicht alle lernen fann. 'Jieu bejro. roertbooll roirb j. S. ben

ÜJieijten fein, maß gejagt ift über bie 3J!iIitairbienft=2krfitf)crungs ©c[cUfrf)ajtcn,

UnterjtüßungSfonbS unb Stiftungen für 3noaliben, Slnfertigung oon tö riefen an

Seljörben unb einjelne Sorgejejjte. 3)er „Anhang" enthält A) roie ber beurlaubte

Solbat {ich alß Staatsbürger (— 'Allgemeines-, bas beutfehe 9tei<h; iBcrfaffung

beS preufjifchen Staates-, bet Solbat beS SeurlaubtcnftanbcS als ÜJiitglieb einer

politifchen iJJattei, — unb bei ber Wahl; über Wafjlbeeinflufjungcn — ) unb roie

als Witglicb eines SricgeroereinS ju ocrhalten hat- — ®en ®ejd|lujj

machen „35eutjchc Solbatenlieber" unb ein alpf)abetijcheS Sacf>regifter. 3.

Ser grammatifcjie Unterricht im Anld|lu| an bas fefebud) für (Kapitulanten^

Schulen, Ih f 'l I unb II- 3ufammengcfteat oon 5H. ©celhaar, Gioil=

lefjrer im SSranbenb. ,§u|ar.=fHcg. Sir. 3. SRathenoro. Süerlag oon

üJlaj Sabenjien.

Gin für angegebenen jjrocc! — aber auch jür baS Selbftftubium ber Unter-

offijiere brauchbares Büchlein. 35er 'Breis ift gering: 40 '-Pfennige. 6.

Her Selbftunttrridjt jum 3roe& ber Uorbereitung für bie Beamtenprüfungen. Gin

§anbbud) für cioiluerforguugßberecbtigte SDlilitärpcrfoncn, tncldjc bic

®camtcnlaufbaf)n cinjufdjlagcn beabfidjtigcn. ®on Slffrcb Saljbrunn,

®urcau=2)iätar bei ber Siegt. 3ntcnbautur beß 6. 'Armeekorps.

Schrocibnip. SSerlag oon ®riegcr & (Silbers. 'Preis : 1 fDlarf.

Wir haben ber egten Schrift bcffelben 'HerfafferS :
„3Dic Anjtellung ber oer=

forgungSberechtigten Unteroffijierc bet bcutfcheii 'Armee unb 3Jiarine im Gioilbienft"

unfere 'Anerfennung im 25ejemberhcjt 1885 unferer 3eitfchrift auSgefprochen ;
eine

gleiche tonnen roir bem jejt oorliegenben §ejte nicht oerjagen. Biele ÜJiilitäran-

roärter roerben mit greuben unb 'Itortheil biefe 'Anleitung bei ihrer roifjenfchaftlichen

®orbilbung für Gioiljteden ju SHathe jiehen. C.

5ieue 5Hü. Blätter. 1887. 8ev»t«mlKr»Jü< ft 16
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<5tffdjta=Saltntoer htts tratfd)*fronjöfifd)tn Krieges 1870/71. ^eraubgegebcn oom

©roßen ©encratftabe. 3IbtI)ei(ung für Kriegfigefcbidite. S106'*6 Be-

arbeitung. ©erlin 1886. ©. S. 'Mittler & Soßn, Sgl. &ofbudj-

ßanblung. 4,50 Mart.

3m 20. §cft ber ©e[cf)icbtc be§ Jelbjugeä 1870/71 bat bet ®eneralftab einen

©efecbtbfalenber aufgefteHt; jejjt bat bic friegsgc[d)icbtlicf)c Slbtßeitung eine felbft-

ftänbige, gefonbert täuflirfjc, erweiterte Jlrbcit geliefert, welche enthält : 1) fämmb

liebe ©cblacbtcn, ©efeebte, ©elagetungen, u. f.
w. beb beutfe^franzöfifeben Hriegeb,

nach ber 3eit georbnet; 2) biefelben ©cblacbtcn u.
f.

w. nach bem 21 1 p 1) a b e

t

georbnet unb 3) ein Berzeidjniß aller Stäbe unb Xruppcntbcile, bic an

ben Schlachten ic. beteiligt gewefen ftnb.

©ab ©u<b b°t Slöertb für alle 3Ct)eilnet)rner an bem großen flriege, für ©e--

f<bi<btb=greunbe unb »gorfeber, für ©ibliotbefen — unb für ben ©ebraueb ber

Xruppentßeile, ba cö bie offizielle Benennung aller triegerifiben 9lftionen jeftfegt.

Gb liegt eine gewaltige Slrbeit ba oor unb — unb cs gebührt ber friegögefebiebt*

lictjen Slbtßcilung notier San! feilend ber Slrmec : nunmehr ift bie §anbhabung beb

großen ©efebicbtbwcrfeb eine wefentlicb leichtere unb angenehmere geworben. 5.

Banb XV ber „flolitifdjen Gorrefponbem irifbriths beo Groben.“ ©crlin 1887,

©erlag non Sllejanber ©unefer.

Streng genommen cntfpriiit ber Buchtitel nicht bem Bucbinhalt; benn nicht

blöd bie ©olitit, fonbern auch bie gelbherrnthätigtcit beb großen Sönigb währenb

beb 3;ttabfcbnittb oom 1. 9Jlai 1757 bib 31. Cctober b. 3- fpiegelt fich ab in ben

oovliegcnben, mit ooüfter ©enauigfeit gebuchten llrfunben.

©enannter Banb enthält 470 Xestfeiten gv. 8", mit bienenfleißig angereibeten

Noten, nebft einem 26 Seiten ftarten 'Jlnljang: ©etfonenoerzeiebniß, Gorrefponbenten*

lifte unb Sacbregifter. diejenigen tiefer, welche bie legte drneffeite eineb Buche«

ju beachten pflegen, erfahren hier: in welchem 3J(aße fre oon ftörenben ©rudfeblem

befreit würben; wir oermcifen bebhatb im Befonbcren auf Seite 496 unb rnibmen

bem Nebacteur, Dr. Naube, fowic ber ©Itenburger Cfficin „©cibcl" ein ©anfebroort.

'llacbgerabc mar eb an ber 3eü> preußifcbcrfeitä Nrcbioalien oeröffentlicbt ju

fegen, welche bab ©Jifjen oon ber oielfeitigen fchriftlicben dhätigteit König griebricbö

währenb ber gelbjüge 1756—1763 oeroollftänbigen. Außerhalb ©reußenö

befigt bab eine unb anbere Urtunbenbcpot wotjt noch ein MeßrereS für bie jpiftorio«

graphic beb gribcricianifcben großen Kriegcb. Sine 1868 in Bamberg erfebienene

Monographie, ben „3ug ©lagt“ 1757 betreffenb, ging hauptfäcblicb aub bem

Nürnberger Kgl. Jltcbiuc Ijeruor.

Neulich loßnt ftef) in oerfcbicbenctlei ginftdjt ein aufmertfameö ©urcblefen

beb „Banb XV". So juoörberft, wenn man in biefem Buch neue Beläge für

cinjelne 3üge beb Gharafters berjenigen ©etjönlicbtcit fueßt, welche man mit ooüftem

Siecht ben „SOlatabor" beb 7jäfjrigen Kriegeb nennen fann. Schon Gogniazo be»
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tonte II, 326), bafs jum SBerftäntmife bet Unternehm ungen ober Unter«

laffungen eine? gelbljerrn bie Berüdjtchtigung [einer (Eigenart oon 3löttjen [ei.

Sin fdjlichteS Solbatenroort, rocld)eö Rönig griebtid) als Berbünbeter beS

RänigS ©eorg n. oon ©rofcbritannien auefptaef) : „3$ jiefje meinen Strang reblich"

(S. 57, 9ir. 8962) bünft unS oorroeg fefjr bemerfenSrocrtl). Cfr. Sr. 8926.

lieber feinen RriegSbeginn 1756 äujjerte griebrid) (3. 212), er fei quasi

l’epee dans )es reins ju beinfelbcn genötigt gcroefen, um fid) nicht fogleiefi unter«

brüefen ju laffen; nicht SroberungSgcbantcn hätten iljn inä gelb geführt, fonbern

lebiglich baS 3**1 eines mähren griebcnS, „um nicht immer gegen bie Cefterreicher

einen gug im Steigbügel ju hüben, rooju ich unglücflichermeifc alljährlich unb oon

heut auf morgen ocrpflichtet mar." (DaS aübefannte gtigifdje „Toajoars en ve-

dotte“ in anberem SSiortlaut.)

Den oom Reinige Sigenljänbig ben 9. 3Jtai 1757 gefchriebenen Bericht über ben

ffiormarfch feiner beiben Heere in Böhmen unb über ben Frager Sieg bejeichnete

ber Rönigliche 'Vertrauensmann Sichel als „mobefte", präcis unb frei oon ben auf

feinblicher Seite üblichen „©aSconaben". Der Rönig befahl feinem 3Jiinifter ber

auswärtigen Angelegenheiten, ©raf ^SoberoilS, oon biefer SRelation mehrere 2lb«

fchriften foroie auch eine „recht gute unb reine teutfehe Uebcrfegung" anfertigen ju

laffen für bie preugifd)en ©efanbten u. 91. m. — 5Bir lernen beiläufig alfo Rönig

griebridiS SprachrcinigungSbcftrebungcn fennen.

3n einem Schreiben aus bem Hauptquartier oor 'flrag ben 17. Ski (S. 51)

crgänjt Sichel fein Urttjeil über beS RönigS Schlachtbericht. Sßcrfrfjiebene in leister

Bataille errungene Bortheile hätten ber Sektion noch jugefügt roerben tonnen,

menn nicht bie Hanb beS ÜJleifterS es felbft fo aufgejcidjnct.

Den am 6. Ski erlittenen Betluft oon „greunben unb tapferen Heuten" be=

flagenb, äugerte ber Rönigliche Herr brieflich bem gclbmarfchad Reith, biefclben

hätten „ben Staat aufrechterhalten in ber gefäljrlichftcn unb entfeheibenften Sache,

bie ich bisher gefehen." —
„2Bir ocrloren ben roürbigen gelbmarfchall Schtoerin unb oiele braoe Cfficirrc.

3ch l)Qbe gteunbe oerloren, melchc ich jeitlebcnS betrauren roerbe". So lautet eS

in einem Briefe griebrid)S an bie Braunfchroeigcr Schroefter CS^arlotte, 5 Dagc nach

bem Siege bei Btag. Der HieblingSfchroeftcr in Bagreuth, roelche ooll greube unb

Stol} über bie fchon am „Iriumphtagc" oom Rönigc Sigenljänbig an fie gerichtete

3JtittheiIung, allethanb SchineichelhajtcS ihm gefagt hotte, antroortetc er: „Diefe

Schlacht, meine liebe Schroefter, ift nur baS Sßert tapferer Slänncr, roelche ihr

Heben bem 2Bof)l beS Staats opferten; unb id) habe feinen anberen Dhe*t an s
*llle«

bem, als bie Sljre: fie ju befehligen.“*)

21uch Sidjcl giebt 3eugnig einer aufrichtigen Drauer über ben Job beS „roür«

bigen unb grogen gelbmarfchaüS ©rafen Schwerin", obfehon berfelbe feine fiaufbaljn

*) 5Rit gerechtem Stotj fctjrieb ein fiieutenant, toeldjet fcch bei IJrag „ben Drben" er«

roorben, in fein ÄriegStagebuch
:

„liefe Schlacht roirb unferer 9tachtommenfchaft ftetS ein

töftticheS ifSfanb preufcifchcr lapferfeit fein."

16
*
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fo beenbet habe, nie er ,,ju feiten gegen mich fclbft gemünzt, nämlich in einer

für ben König uortbjeilljaft auSfaUenben Bataille." (Brief an ben Winifter ®raf

ginefenftein, am Jage nad) bet Beiger Schlacht.)

Bon Belang ift bemnädfft beS Königs Schreiben an ben „Brinjen oon Brcufjcn"

(2iiilt)clm) Seite 28. Jen ©efe^roiftem rühmte bet König bie Seiftung beä BruberS

Heinrich wuljrcnb ber Schlacht bei Brag.

Jag ber Königliche Sieger halb nach bcin Jage oon '{.tag eine große Be*

förberung im DfficiercorpS ftaitfinben lieg, coirb in einer Bote ju Seite 74 mit*

getheilt. [Jen „großen Orben" empfing ber ®enerallieutenant 3»ocbim ßf)riftoph

». JreSforo.] Jen Brtillerieoberft Wollet erachtete ber König als mehr wie 10 ßa«

pitainS roerth- (Brf. Ulr. 8981.)

3n beftem Bnbenfen blieb 3hm ber am 2. 9Jiai 1757 als Sloantgarbeführer

bcS Schroerin’fchen §eereS im ©efecht bei SllbBunjlau getöbtete ®eneral o. Warten*

berg. Jer König beauftragte auS befonberer Urfachc ben £>erjog o. Braunfehroeig*

Beoern ben 31. Wai 1757, fämmtliche Dfficiere beS Wartenbcrg’fchen [Regiments

ju crmaljnen, SllleS auf bem „guten unb oigilanten gug" ju erhalten, wie eS „ber

felige ©encral" hinterlafjen. — Jie Königliche Borfchrift für gelbmarfchaU ®raf

Schroerin d. d. Botebam 2. Sluguft 1756 rrtheilte biefem ijufatengcncralmajoc

einen befonberen BertrauenSberoeiS. (Bgl. Bb. XIII, 167.) Sluf Schwerins Web
bung oon WartcnbergS Jobc entgegnete ber König: „Bon ganjem §erjen beflagc

ich ben armen Wartenberg, welcher einer meiner beften Steitcrofficiere mar; lieber

möchte ich 1000 Bonburen" [1000 Wann bet bem Breußenf)ecre feljr nöthigen, als

„grcibataiQonS“ neu entftefjenben leichten Infanterie] „miffen, als ihn oerloren

haben . .

Jie öfterreichifche KriegStÜchtigfeit anertennt griebrief) in einem Briefe an bie

Warfgräjin oon Bagreuth, oom 15. Wai: „50 000 gtanjofen machen auf mich

weniger ßinbruef als 10 000 Ccftcrrcicher." Seinen Unterfelbherm bagegen fprach

er, um fie feef ju machen, geringfehägig oon ihren ®cgnem. So j. B. fchilbert

ber König bem §etjog o. Beoern einen oornan bcfinblichen feinblichen Dteitcrgeneral

als Brahlcr. „34 glaube, baß er nach ber Jafel mehr ßourage hot als beS

WorgenS beim Slufftehen." ©inen neueften SlicSfaH ber in Brog ßingefchloffenen

nennt griebrich „nach einem Bärenhäuter ftinfenb". (Brf. an gürft WoriJ o. Jeffau,

S. 113.)

Wegen eines gelungenen Streichs wirb Iperjog o. Beoern belobt, jum Selbft*

oertrauen geftärft, für weitere UntcrneljmungSluft angeeijert, ben 8. 3«ni; „Dlun

fegen Sie, baß ich Sic beffer fenne, als Sie fclbcr: Sie frnb ju mobeft."

Wo eS nöthig, jauberte ber König nicht, beutlich ju tabeln, ohne Sliifehen ber

Berfon. (Bgl. Oeuvres T. XXV, 106, Br. 28.) Keith empfing ben 3. 3“n>

einige unlicbfame 3eilen- Bon einem noch )<härfercn ©riefe plaufchten ber abbfi

de Prades unb beffen ©cfinnungSgcnoffcn ; Keith foU biefeS Königliche Schreiben

jertiffen hoben. Beugerft pifont ift bie 3“f<htift 31t. 9284, an ben gürften Worig
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o. Eeffau, rocldjer ben ohnehin g. 3*- mifjgcftimmten Kriegsherrn burcb briefliche

Anfragen ju einem 3<>nuiu8brucf) gereijt batte. (Sßgl. 9ir. 9255.*)

König gricbrid) betätigte [eine 3J!en[cf)enftcunbIicf)feit bcn Sienmmbetcn (®. 39,

91 r. 8942; ©. 49, 31* 7 u. ff ), ben Kämpjcnben (8. 76, 31- 1) unb ben bei

fcbroicriger Verpflegung ootroäriS 9Jtüf[enben (91r. 8934). SBcgen ollerljnnb

i&eercSbebürfnifjen [inben roir ben Ijofjen ®ebieter pctfönlid) arbeitoott. „34) Ijabc" —
fo [cf)reibt er im Säger oor ijkag, ben 27. 2Jiai, an SBeocrn — „alle Jletnüljung

bet Söelt emplogiret, um fjier mit ben 9lrrangemmtS fertig gu roerben." [§eran<

frfiaffung beS „attirail infernal“.]

Nebenbei motte geehrter Sefcr fid) erinnern, bag ©eneral=£ieutenant ®raf

Scbmettau, obrooljl „©encrahCuarticrmeifter",**) roäljrenb ber 3e>l oom 7. 3Jtai

big 13. 3uni 1757 nirfjt in einem SBirfungsfreife ftanb, roelcbcr bem gütigen

©cneralftabgdjcf eine® Königlichen Hauptquartiers glcidjgeartet. EaS gefammte

®eneralftabScorpö jener Jage beftanb nur in nier Cuartiermeifter»2icutenantS. 31(3

roirflicben ©encralftaböoffieicr bei einem entfenbeten Obergeneral [eben roir bcn

Cbcrft o. gind (ogl. 3!r. 9083) unb bei fleitfj oor $rag oom 12. 3“n > an: bcn

®enera(>£ieutenant o. 2Binterfelbt (3!r. 9097).

91m läge beS ScgimtS bet toudroyante musiqne (29. 3Hai) empfahl ber

König bem ©rafen ']5obcroil8 in Serlin — unb [omit aud) einer [päteren Sonnen*

fIecf8*Rtieg8pbilo[opbie — ; ®ebulb. „68 gebet hier gefibroinber, als cd an einem

Drt in ber 2Seit geftbiebt; non berglcid)en Operation aber (ann er bort nicht ju*

biciren." ***)

EeS Königs Serfcbroicgenbcit beurtunbet fub 3. 124; feine „vigilance et

activite“ 3. 156; bie 9ticbt=£eid)tg(äubigfcit bei 9iad)ticbten oom geinbe 3. 169,

für. 9099; feine tbeilS gebieterifebe, IbeilS bulbooü bejaubembe 3lrt, mtt einem

politifeben Untcrbänbler mlinblicb ju oertebren, 3. 92; [eine febroer nacbabmlid)e

Kunft, baS KriegSinftrument auf ben richtigen Eon ju ftimmen, 3. 468, 3file 6 bis 9.

SJorliegenber SJanb XV geroäbrt bem ©efcbidjtSfreunb [ehr fcbäpcnSrocrtbc unb

ganj unentbebrlicbe Belehrungen, für oerfcbiebcnerlci groede unb SSebürfniffe. litt*

[crerfeits [ei als fpecietter ©eitrag jur griebridjSfunbc unb griebricb3*S8erebrung

ftbliejjlid) b'er notirt Oaö benfroürbige gricöricbSroort (b. 28. 91ug. an 3Jliniftcr

®raf ginefenftein)
:
„Vous pouvez compter que nötig nous battrons bien, et que

l’ennemi ne marchera, pour ruiner notre patrie commune, qu’en se frayant

un chemin ii travers nos cadavres.“ Gr. L.

*) 3n ben Äriegöannalen bcS gribcricianifdicn iiecrccs fieberte bet banfbare „groftc

König" biefem fieroorragenbcn flampfgenoffen ein eijrcnDoUfteS Snbenten bureb bie lebten

ßigentfänbigen 3eileu, oom 23. Xecember 1759.

••) Ügl. 6. 251, 3t. 1.

***) Xen ®renabierliebsfänger ©leim oerieitete fdinöbe Kannegieberci, in $atberftabt,

fein SiegeSticb nadj ber ^rager S<blacf)t: ,,'Sictoria, mit uns ift ®ott . . ju fdjliefeen

:

„So [türme, griebrid), erft ihr $rag unb bann führ’ uns nad) fflien."
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güeine jptittljeiUtngim*

— Apparate gu m 3Jleffen bet ©efdj winbigteit flicßenbcr ®e=

mäjfer (gluoiometer ober §pbrometer). Sie Apparate jur Scftimmung

ber ©efdjroinbigfeit fliefeenber ©eroäffet hoben im üaufe bet Jatjre bie mannig=

jachften Eeranberungen unb auch roof)l meiftenö Serbefferungen erfahren
;

cfi rnitb

»on Jntereffe fein, ein furjeP SSefumö übet bie oerfdjicbenen Äonftruftionen tot»

jufüfiten. Sie 9!otbmenbigfeit ber Unterfliegungen übet bie Sewegung beä SEBafferä

in ben Söaffetläufen ift fdjon frlibjeitig für bie üöfung oerfehiebenet Mufgaben beä

3ngenieurwefenä erfonnt worben, 5Ban ift beäfjalb halb ton bem cinfacbften

näehftliegenben Verfahren jur Ermittlung ber glufjgefchminbigfeit, nämlich bet

9lnwenbung ton Schwimmern unb Beobachtung bet 3e ' t » bie fie jum 3xrücflegcn

einet beftimmten Streife bebütfen, ju weniger einfachen aber fiefjereren Mitteln

übergegangen.

Son ben erften fogenannten gluoiomctern ober tjtjbrometem mögen nut bie

hgbraulifche Sd)neHroage unb bet fogenannte 2Safjerhebel »on fiotgna erwähnt

nietbtn
;
außerbem giebt eä noch eine große 3lnja!)l folef)cr »origen unb ju Anfang

biefeS 3ohrf)unbertä »iclfatf) gebräuchlicher ®cfehminbigfeitä»9Jlehapparate, beten Suf«

3äl)lung jeboch nur hiftorifcheä 3«tereffe hoben mürbe.

2Benn im 9ia(hftcljenben hauptfäcf)li<b bie neueren fomplijirten 'Apparate einer

genaueren Sefprecf)ung unterroorfen werben, fo mag hier oorerft erwähnt wetben,

bag outf) hexte noch bie Ermittlung ber glußgcfehminbigfcit buteh Schwimmen nicht

ohne Scbeutung ift. So hoben bie beiben 9lmerifanet £> um p b r e g ä unb 91 b b o t

bei ihren befannten 2Jleffungen am 3Jiiffi[fippi Sicffchwimmer — bie auä befchwerten

gäßehen mit florfjct)wimmem beftanben — angewenbet. Sei ben nöthigen Seob»

achtungen ber Surdjgänge biefer Schwimmer burch bie abgefteeften Profile bebienten

fich bie genannten 3ngenieure ,
ber gröperen Ifkäjifion wegen, eine« Sfjeoboliten.

3u ben eigentlichen ®efihwinbigfcits«2)tejiapparaten übergehenb, erwähnen wir

junächft bie i t o t ’feffe 9tÖf)re. Ein rechtwinfelig gebogene« SRotjr wirb auf eine

beliebige Xiefe in ben gluß gefenft, unb jwar berart, baß ber horijontale SRoht»

fchenfel gegen bie Strömung gerichtet ift. Saä SBafjer fteigt nun infolge feiner

fflefehwinbigfeit in ben »ertifalen SRotjrfcfjenfe( auf eine gewiffc fonftant bleibenbe

§öhe b, fo bafe bie SBafferfäule im 9tot)re bem Stohe beä äBafferä bas! ©leid)»

gewicht hält. Sie ©affergefcfiwinbigfeit V, läht fich leicht auä ber abgelefencn §öhe h

berechnen.

Ein Uebelftanb ber Sitot’fehen gtäljre ift bie Rapiüar»9lttrattion; ferner ift

baä Slblefen nicht ganj leicht, weil jebe Scffmanfung ber ©ejdjminbigfcit burch Steigen

unb fallen beä Sffiajferä im »ertifalen Sehenfel bemetfbar wirb unb baburch bie

iöajferhöhe nicht mit Schärfe beftimmt werben tonn.
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3u c£aften SJlcffimgcn ift bie ^itot'icfic flöhte crft in ber Jorm geeignet

gemocht roorben, roic fte Darct) unb 51 n
j

i n bei ihren llntcrfuchungcn aboptirt

I)abcn. Sin einet Gitbenljoljtafel , bic on einet ffiifenftange in bas Klaffet hinab*

gelafjcn niitb unb barin in beliebiger liefe feftgeftellt roerben fann, finb jroei ©laö=

röhren befeftigt. Slm unteren Cnbc finb beibe ©laSröhrcn burtf) ein Hupferrohr

miteinanber nerbunben, rooburtf) mittels eines $ai)neS, bet non oben fjer Bunt) Seinen

gefteöt «erben tonn, ein fleguliten bet Ceffnungen beibet SHoijre ermöglicht roirb.

Unterhalb beS SerbinbungSftücteä finb bie ©laörohre burtf) Hupferanfäße f ortgefütjrt.

Dicfe Jortfeßungen finb fo roeit jur Seite bet .ftoljtafcl gebogen, baß bet butd) ben

Slpparat ctjeugtc Stau feinen ßinfluß auf bie flöhrenmünbungen auSüben fann.

Die SJlünbung bes einen SfofjteS liegt gegen bie flichtung beS Stromes, bie ÜJiünbung

beS anbeten jenfred)t jut erfteten, (o bafe im etften floßre baS ilöaffet fjbfjet fteßt

als im jroeiten.

Slucß an ben oberen, auS bem Kläffer hetauSragenbcn ßnöen ber beiben

flöhten befinbet firt) eine fupferne Raffung, bie beibe oetbinbet unb fte, fobalb

bet betreffenbe §af)n gefchloffen ift, oon bet atmojpl)ärifchen Suft abfdjliefit

;

oben ift, anfcf)lief)enb an ben ermähnten Slbfchlußhaßn, ein Saugtoljt angeorbnet,

mit £ilfe beffen man baS äöaffer auf eine jum öeobacf)ten bequeme $öf)c

faugen fann.

SSill man mit bet Darctffchen JHöfjre eine ©efcbroinbigfcitSmeffung auSfüljtcn,

fo fenft man ben Slpparat mit £>ilfe ber Sifenftange, bie auf bie Sohle beS ffluf’,--

bettcS hinuntcncidjt , in bie beftimmtc liefe, in bet man bie ©efeßroinbigfeit et*

mittefn reiH. Die ßithenholjtafcl ift um bie Stange bref)bar, unb eS roirb beten

ßbenc butth ein Steuer in bie Str omrichtung geftcllt, fo baß bie beiben floht“

Öffnungen bie oben betriebene Stellung erhalten. Ceffnet man nun mittels ber

Seine ben unteren §ahn, fo fteigt baS Klaffet in ben flöhten auf bie bet ©e*

fdpoinbigfeit entfptcd)enbeu ,§öl)cn. Sinb biefe ©efdjroinbigfeitähöhen fonftant ge*

morben, fo faugt man baS Kaffer auf bie junt Slblefen paffenben ijöhcn unb fchliegt

ben oberen §al)n
;
bann, roenn bie Kafferfäulen einigermaßen jut flußc gefommen,

roirb mit §ilfc non Seinen auch ber untere §aijn gefchloffen. SJlan fann jeßt ben

Slpparat heben unb bie beiben §öf|tn li, unb h, in ben flöhten ablefen. Die

©efthminbigfeit ift bann, roie leicht erfichtlich:

V* = p V h, — bj.

Die Darcq'fche flöhte h°t ben Kortheil, baß man mit berfelben an faft allen

fünften Jilaffergcfchroinbigfeitämeffungen beS gluBPtofUeä bequem anftellen fann.

Den Uebelftanb, baß bei großen Diefen fefjr lange KlafferftanbSrohrc nöthig finb,

hat Datei) einfach baburdj befeitigt, baß er in bic flöhte Suft unter einem mehr

ober roeniger großen Drutfe preßt; ba in ben beiben floljren, nacf)bem fte oerfenft

ftnb unb bet untere §al)n geöffnet ift, gleiche 'flteffung hfrrfct)t, fo ift bic flioeau*

bifferenj bet beiben SElafjcrfäulcn bicfelbe, als menn fein Drutf oon oben auS*

geübt mürbe.

Sei ber Darctffchen flöhrc, bic im Saufe bet $eit noch einige oereinfachenbc
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Slbänberungcn erfagrcn gat, ift ju bcrticffidjtigen , bafj bei igrer Slnroenbung feine

3oitbcobacgtung möglich ift; 6ec Slpparat giebt nur Sie ©efegroinbigfeit für ben

Slugcnblicf her Seobatgtung, niefjt aber einen SJlittdtoertg
, in bem bic toctgfdnben

Vulfalionen unb CSciQationen beS ffiafferS einbegriffen mären.

Sin ben legten ©cficgtSpunft befonbetS bcrücffidjtigenber Siegapparat ift ber

fogenannte äöoltmann’fcgc ober gtjbrometriftge glügcl, ein fegt oerbreiteter

Apparat.

9ln einer gorigontalcn Slcgfe finb jroci ober megr fleine glügd befeftigt; bie*

[eiben werben burrfj ben Stop beS SSafferS bewegt unb gierbureg bie Slrfjje in

Umbregungen oerfegt, bic bureg eine Scgraube ogne Snbe auf bas 3agntab eines

3ägIwerfeS übertragen werben. Slacgbem ber Slpparat mittels einer Stange oerfenft

ift, wirb mittels einer Seine baS 3“glmerf eingerüeft, bann wirb bie 3eit auf einer

Sefunbenugr abgelefen unb naeg Verlauf ber VeobacgtungSjeit burtg Sojen ber Seine

baS 3“glrocr£ auSgelöft.

©croögnlieg nimmt man einfaeg an, bag bie SBiaffergefcgroinbigfeit V, bireft

ber UmbregungSjagl u proportional ift — alfo

V, = ß.n,

wo ß ein fonftanter gaftor ift, ber für jebeS 3'M’ttumcnt bcfonberS beftimmt

tnerben mug. SEie Ermittlung beS Soejpjienten erfolgt in ber SÖJeife, bag man

ben glügcl mit einem gagrjeug in ftillftegenbem SEBaffer in einet geraben Sinic

oon beftimmtcr Sänge fortbewegt
;

ber Goeffijicnt ergiebt fug bann für jeben

Verfucg, inbem man bic Slnjagl ber Umbregungen bureg bie Sänge biefer Sinic

bioibirt. Sabri ift aber ju bemerfen, bag bie ©röge beS Soefgjicntcn niegt ganj

unabgängig »on ber ©efegroinbigfeit ift, mit ber man bei bem Verfucg ben

glügel bewegt.

3)ic jaglreiegen Slbänbcrungen beS ÜSoltmann’fegen glügels gegen junäcgft

bagin, baS Sluä* unb Sinrücfen mögliegft leiegt unb präjiS bemcrfftdligcn ju fönnen;

m biefer Vejiegung ift eine ältere Sonftruftion oon 3lmSlet*Saj jon in Segaff*

gaufen ju erroägnen; ber SJmSlet’fcgc Slppart geigt jeboeg bett neueren fionftruftionen

gegenüber, trog feiner ftnnreicgen DiSpofetion, eine ju grogc Äomplijirlgeit, bie ein

bauembcS, ftcgereS gunftioniren in grage ftcQt. Slucg gat bie ermägnte fionftruftion

mit allen älteren gpbrometrifegen glügcln bie llnbequemlicgfeit gemein, bag man jur

Siblcfung ber Jourenjagl, bie baS 3äglroert gjirt gat, ben ganjen Slpparat aus bem

SBaffer geben mug. 35icS ift bcfonberS beSgalb läftig, weil man beim Siiicbcrcinfcnfen

jaft nie auf biefelbc Xiefe einftellen fann.

SluS ben erwägnten ©rünben mobifrjirte ber amerifanifege gngenieur garranb*

§enrp bei feinen Sleffungen an ben ©reat SafeS ben SBoltmann’fcgcn glügel in

ber ffieife, bag er baS 3äglroert über bem Slilaffcr anbraigte unb jur bequemeren

SJiefjung eine eleftrifcge Ucbcrtragung ber SrcgungSgcjcgminbigtcit beS rotirenben

glügels roägrenb einer beftimmten 3**t einriegtete; eine ägnlicge, fegt cinfacge

flonftruftion, gleichfalls jur Veobaegtung bureg Vermittlung beS clcftrifcgcn Stromes

cingericgtet, rügrt oon SlmSler ger; oerbeffert unb tgcilrocife abgeänbert gat biefe
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Einrichtung lj>ol§boer, bei befien Slpparat bic glügcl oerbältnijjmäfjig grofj, ober

brnnorf) leicht [mb, ba fit nicht maffio, [onbem aus bünnem SJieffinqblert) jufommen»

gelöthet hergefteQt roerben.

So oortf)cilhaft bic Ijgbtomctriidjen glügcl, bie mit $)ilfc bcS elcttrifdjcn

Stromes arbeiten, auef) finb, unb fo finnrcichc ©eruollfommnungcn biefe Apparate

auch im Saufe ber 3eit erfaßten haben — mir ermähnen j ©. noch bie ©erbefferung

£i ar la d)er'S, bie aud) bic Slnrocnbung oon Sourcn}ät)Iern unb SIpparatcn (Gfjrono»

graptjen) jur grapfjifdjcn Sarftellung ber glufjgcfchroinbigtcit in einer beftimmten

3eit erlaubt — fo geigen fiefj boch bei ber praftifchen ©erroenbunq berartig ein-

gerichteter Apparate mancherlei Unbcquemlid)feitcn. 3;inäd)ft finb es bic gabanifchen

Batterien (meift 3inf!8 °f)lf!^lemcntc '">1 boppeltdjromfaurem ftali unb Sd)rocfcl=

fäure), beren ©efjanblung unb Slufftcflung einige Sorgfalt unb Sadjfcnntnijf

erforbert. Siefen StTlfprüchen fann in oielen gälten nicht genügt roerben, juinal bei

ben auSgcbcljnten ©iefjungen ber glufigefchtoinbig teilen, roelche rociterc Steifen,

öfteres Umpacten ic. erforbern. Saju fomint noch, bafj in Sanbbcjirten mit

geringer Stäbtejafjl bic i)Jöglicf)fcit, Heinere Stcparatuten unb Grgänjungen , roie

frifche Säure für bie Glemente, ÜcitungSbraht sc., ju befchaffen, fehr in gtage ge»

ftellt roirb. GS ift jeboeb nicht auSgefd)loffen, baf; mau biefen Goentualitätcn , bie

bic Slnroenbung beS elettrifchen Stromes bebingt, burch jroecfcntjprechenbe Gin»

richtungen begegnen tann, unb bajj burch praftifche ©crfudje hier raohl entfprecficnb

abjuhelfen märe.

3um Schluffe unferer Ucberficht rooflen mir nod) eine intereffantc SDtobifctalion

beS 2ßoltmann'fd)cn glügels, bie oon ©rofeffor o. Söagner in ©raunfehroeig

betrübet, ermähnen, ©rofeffor o. SBagner tarn, als bei feinen SJicjjungen ber 3äf)l>

apparat feinen Sienft Derfagte unb nur noch bas Slnjieljen beS Sinters bei Strom»

fchlug burch klappern oernehmbar mar, auf bic 3bee, bic i'eitungsbrähte ftatt mit

bem 3äfjiopp«rat mit einem Sclepbon ju oerbinben. Ser Grfolg biefer Sluäljilfc

mar ein günftiger; man hörte nach jeher Umbrebung beS großen Stabes ben ftatt»

finbenben Äontaft, fo bafj bie ©cobad)tungcn ununterbrochen f ortgejept roerben tonnten,

hierauf fonftruirte ©rofeffor o. ©Jagncr [einen hpbrometrifchen glügcl für Signali*

firung ber Umbrcbungcn auf afuftif ehern tiöcgc , roelcheS gnftrument ben ©orjug

möglichster Ginfacf)bcit hot, fich bei ben ©erfueben bes GrfinberS fchon als jroeef»

mäßig jeigte unb feitl)er auch eine größere 'Verbreitung gefunben hat.

(„Ser praftifche ©iafcbinerofionftruftcur.")

— Scffcmcr’S ©orfd)lag für ©anjerungen. 2Bie bic 3citfd)rift „Gifcn

unb Stahl" mittheilt, macht Sir §enrq ©cffcnier in ben „SimcS" einen ©or»

fd)Iag, bem ein geroifjeS gntereffe nicht abjufpredjen ift. Unter .v'inrociS auf

bie Äoftfpieligfeit, roelche mit ber ftcrftcüung oon ©anjerungen für Üanbbefeftigungen

infolge ber umftänblichen ©erfahren jur gabrtfation ber ©latten, beS .öctrichtenS

unb Slnpaffens berfelbcn u.
f.

ro. oerbunben ift, unb jugleid) .öcroorljcbung beS

augerorbentlicb niebrigen ©reifes, 3U roelchem man heute glufjfta!)! betjuftcllen

/"
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ocrmag, [d)lägt ct oot, "Die ganje Außenhaut eincä SefeftigungSthurmeS ober gortS

auä Stahlguß in einem Stiiif fjcrjufteilen.

Um Sie Auöführbarfcit feined Sotfchlagcä ju joigen , wählt Seffemer alb

Seifpiel bie .§erfieUung einer gortöpanjerung oon 30 m Sänge, 4,9 m £>öl)c unb

0,9 m Side. -Diefe glatte roätc nad) bet in ben geroöfjnlidjcn Gifengiejjcrcicn für

größere Stüde gcbrüuchlidjcn U!ct()obc ju formen, b. I). bie gornt mürbe auä ;fiegcU

mauerroer! aufjufüljren fein, rocldjcb Durch Gifenboljen jujammengchaltcn mürbe

unb beffen innere glädje mit feuerfeftem 2I)on auöjufiittern märe. Sicht neben

biefer gorm mürben bie Supol«Cefen in cntfpicchcnDer 3ahl unb oier 20 t Seffemer«

Honoerter aufjuftcllen fein, roeldjc tn 24 Stunbcn je 1H Chargen ju erblafcn im Stanbc

mären unb fomit in jeber SUiinute 1
1 gcfchmoljcncn Stahl in bie gorm abgeben fönnten.

Unter biefen Serhältniffcn mürbe bie gorin in 16 Stunbcn gefüllt roerben unb eine

einzige glatte im Olrroidjt oon 900 t Ijergcftcllt roerben fönnen, bei melier feine

Soften für rocitcre Scarbeitung mehr aufjuroenben fein mürben. — Aucf) mürbe —
banf brr langfamen Auffüllung ber gorm — ber Srucf in berfelbcn äußerft geting

fein, roeil baS ÜJictall bereits am unteren Iljcile langfam erftarrt unb nur ftetS

ber obere Shei! in ber §ölje oon 160 mm flüffig fein roirb. G§ liegt — fdjlicfit

Seffemer — auf ber .v>anb
, baß cS ganj unmöglich ift, foleßc 3tal)lmafjen, roie

fic nad) biefem 2}erfahren hergeftcllt roerben tonnen, burd) unfetc heutige Artillerie

ju jerftören, roährenb man übet ben Sreiä folcßcr ©ußftücfe in einer in mcleher

fertige Schienen ju 45 fl. per Sonne oerfauft roerben fönnen, fitf) leicht ein Urteil ju

bilPen oermag. —
Seiber beließt fieß 93 cf ferner ’S Sorfcßlag auf eine SonftruftionSform, roie

fie heute roohl fein gortififateur anjuroenben roagen mürbe. 9lid)t 4,9 m §öhc,

fonbem faum 1 m ^>öße barf bie Sanjcrung als 3*e^ bieten — unb babei nicht

(entrecht treffbar fein!!

Sie gefunbe gbee in Scffcmcr’s Antrag liegt fießer in ber auSgcbchnten

Anrocnbung oon ©ufjpanjcrn, namentlich für hoppelt gefrümmte gönnen, um ben

GrjeugungSfchroicrigfcitcn beim Siegen biefer Platten ju entgehen.

.ftierfür bürfte fteß jcboch nur gäßcS glußeifen, roie ctroa bas oon Seine unb

V ö r b c , Sillingen unb S c p 1 1 ß eignen, Stahl jcboch faum ohne eine ent«

fpredjcnbc Sombination mit jäherem 3Jlaterial oerroenbbar fein.

Selbft ber mächtige ©taßlblocf, roie ihn Scffemcr in feinem Scifpiele anroenbet,

mürbe burch oerhältnißmäjsig roenige normale Schüjfe burchgchenbe SRiffc erhalten,

roelch« bie Ablöfung oon Stücfen unb ben 3ufammenbtuch großer Shcilc ber Sanjcr«

roanb ßerbcifQßren müßten. „

(Siftor Silfdifert, .vauptmann im ©cnicftabc in ben „Slittheilungcn

für Art.« u. ©enie«3Bcfen",)

— ©egenroärtiger Stanb beS rnffifeßen $cercS. Ser „Slilitärifche

Sammler" bringt eine fcfjr genaue unb oollftänbige Ucbcrficht über ben gegen«

roärtigen Scftanb beä §eercS. Siefelbe beruht auf einem Scricf)t bcö SriegSminifterS
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ilbct baS 3al)t 1885; bet Stanb bet SRuffifchcn Truppen ift borin [o angegeben,

wie et ju Anfang non 1886 mar. Seit jener 3*it haben fteh bic 3>ffctn nicht

wcfcntlich geänbert, ftnb vielleicht etwas grüßet geworben. Wir geben folgenben

9lu8jug toieber.

9lnt 1. Januar 1886 belief fief) bie Truppenftärfe nach bet ofnjieüen üifte auf

824 762 Wann, baruntet 8000 ^freiwillige. 3U gleicher geit betrug bic JReferue

1 690 815 Wann, fo baß olfo im Grnftfall Stußionb eine 9lrmce non 2515577 Sol-

baten aufftuftcllen netmag. Tiefe 2 1

/, Millionen entfpredjcn oolltommen bet 3>ffct

jenct Wilitännacht, bie in Teutfchlanb ftefjenbeä §eet unb Sanbmeljr helfet, unb

welche ein Watimum non 1 800 000 Wann bilbet.

3n Wufjlanb fann ein fo ungeheures auf Striegdfufe gefeßteS .vjeer in gleicher

Starte erhalten inerben, ohne baß man ju irgenb einer außerorbentlidgcn ÜKoferegcl

feine 3uflucht nimmt. Tic §ecrcS.Leitung verfügt über einen Seftanb non

2 160 000 Wilijen, bie in RricgSjciten einberufen toetben tonnen unb baju beftimmt

finb, bie Stämme bet Truppen ju oernoUftänbigen. 9luf biefe SEBeife nerfügt ber

RriegSminiftcr über eine 3Jtoffe non 4'/i Jtiltionen Wannfchaften.

5Jacf( ben gleichfalls offiziellen 9lacf)rocifcn nimmt bie ber 9tefernc=3Kann=

jchajtcn in folgenbem fßerhältnifj ju: im Saufe eines 3“fe reS — ®on 1885 auf 86 —
betrug bie Skrmcljrung 84 000 Wann, baS ©leiche mußte im folgenben 3af)re ber

3all fein, fo baß man gegenwärtig annäljrrub 17 000 Wann SReferncn h*näu '

fügen tann.

3n bent ©eriefet roetben auch bic Wannfchaften aufgeführt, welche in JriebenS«

Zeiten ben Tienft beS ftehenben .§eere3 thun. „CS giebt 469 000 Wann, welche

nicht länger als 8 Jahr* gebient haben, unb ba bic 3af)l ber jum Wilitärbienft

einberufenen jungen Seutc (852 000 Wann» zweimal größer als in Teutfchlanb ift,

fo folgt barauS, baß bie perfönliche Wilitärlaft in Teutfchlanb boppclt fo groß als

in ÜRußlanb ift. Wit anbern Worten, wenn man bei unS bie Tienftjeit non

5 3ah rc auf 3 ßerabfeßt unb ben ffriebensftanb nicht oeränbert, fo würbe Wufjlanb

in RriegSjeitcn über ein $eer oon mehr als 4 WiUionen Wann regelmäßiger

Truppen oerfiigen, oljne baß auf bie Wilijcn elfter Klaffe jurüefgegriffen wäre."

Ter „Sammler" hält cS für unrichtig, wenn man bic Rafafen für unregel»

mäßige Truppen erflärt, ba fie hoch in Raoalletie, Infanterie unb ülrtitlcrie ein=

getfeeilt unb nicht weniger auSgcbilbet finb als bie übrigen Truppen. Selbft in

^ricbenSjeitcn tßun fie ben ffrontbienft mit ben regelmäßigen Truppen. „TßaO

fachlich giebt eS wirtlich unregelmäßige Truppen in lltußlanb gar nicht, allein 8e«

ftanbtheile, auS benen man folchc bilbet, fehlen unS ficficr nicht. Wan fönntc fie

augenblictlich auffteüen, wenn man bie Drientalifchcn Seoölterungen aus bem Rau«

tafuS, TranStautafuS unb ben TtanSfaSpifdjen ©egenben cinberufen würbe, bie

für ben Tienft bei ber flaoallcrie unb Infanterie gleich gefchicft fmb. Sinb bei*

[pielSweife bie TeteS nicht prächtige Weiter?

Ter §auptoortheil beS Wilitär=£pftemS, welches auf ein ungeheures Kontingent

oon waffenfähigen Wannfchaften gegrünbet ift, befteßt barin, baß SRujjlanb jahre=
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lang Jfelbjügc führen tann, oljnc eine Grfcböpfung {einet Streitfräfte befürchten ju

müffen, roäljrcnb anbere Staaten nur itx'itjrcnb einer geroiffen ^aEjl non SJionaten

Gruppen fjaiten fönnen." (?) (Sarmftäbter 2)til.>3tg.)

— Sran jöfifrfic Kticgbminifter feit 1870. — {folgenbe llcberficbt ber

franjöfifcfjcn Kricgbminifter feit 1870 roitb im r Avenir militaire“ anläjjlid) beb

Slmtbantritteb beä ©cncralb ffcnoti alb 17. in biefer Stelle geboten:

Genera! flmttantritt
$unftion«bauer

IRortate Xafle

1. Sie 316 4. Sept. 1870 — 9 i

2. be Giffcg (jum erften SDlal) . 5. Juni 1871 1 li 15

3. bu Barail 20. 3Jlai 1873 1 — 2

4. be Giffeg (jurn jtoeiten 2)lal) 22. OTai 1874 o 3 7

5. Bcrtljaub 15. 21pril 1876 i 8 4

6. be JHodjcbouöt 20. 5tou. 1877 — — 23

7. Bord 13. Sej. 1877 i 1 —
8. ©rebieg 13. 3an. 1879 — 11 15

9. 3arre 28. Sej. 1879 i 10 10

10. Gampcnon (jurn erften 3Jlal) . 24. 91oo. 1881 — 1 16

11. Biöot 30. 3an. 1882 i — 1

12. Sljibaubin 31. 3®n - 1883 — 8 8

13. Gampcnon (jum jrocitcn 3J!al) . 9. 9Joo. 1883 i 2 4

14. ücioal 3. 3an. 1885 — 3 3

15. Campenon (jum britten 2Jlal) . 6. 9Ipril 1885 — 9 —
10. Boulangcr 7. 3an. 1886 i 4 24

17. Jerron 30. 3)iai 1887 ?

3m Surd)fd)nitt alfo genau c i n Kriegbminifter per 3«#

!

— Sab neue franjüfifefjc 3nfanterie<® croel)t. — „L’Armto terri-

torial«“ glaubt, Ijeute, roo jebe franjöfifdjc 3nfalItrric*Kompagnic jefjon 10 neue

8 mnisöeiocljre befitjt, Ginigeb übet biefe 33affe iljren liefern befannt inatfjen ju

bürfen unb bringt bcsfjalb in einem Jlrtifel ben Berglcid) jtriidjen berfclben, bem

Wraö:0crocl)r M. 1874 unb bem bcutjd)cn SRaufer’fRcpetircr. 2öir fjeben nur bic

rfiarafteriftifdjcn 2Jlertmale beb franjöfifd)cn 8 mro=®eiocl)icb f)troor:

Saffelbe befißt einen bem Sgftcni Sbropat)d)cf M. 78 ber Dlarinc äfjnlidien

JHcpetitionb=3Jled)anibmub mit 8 Patronen old äliagajinslabung
;
ber Siauf oon 8 mm

Kaliber (jat 4 rcdjtbgängige 3**9* mit 30 Kaliber (24 cm) Srallänge unb einer

gegen bic 5tlb«f>rcitc hoppelt fo große Breite.

Sab .jjartbleigefdjofi (BlenDlntimonlegirung) ift mit einem 3JIantel aus „2)!aille=

dtort" innig oerbunben; baffclbc ift 4 Kaliber gleich 32 mm lang, 15 g fdjroer

unb befigt eine Slnfangbgcfrfiirinbigtcit oon 600 m, toobei auf bic glcidjc Schuß«

biftanj bie $feill)öf)e ber glugbafjn nur 1'6 m beträgt. Sie Surcfjjdilagsfraft beb

®efc^ofjcb ift enorm; auf 000 m nüßt eine Sanbfacfbccfung nidjtb meljr. 3n
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golge brr §ärte beS SJictaQferneö änbert bae ©efchofj beim Ginbringen feine

gorm nictit.

3)aS 'fiuloer oerbrennt langfam unb progreffio, fo beiß ei feine gröjjte Xrieb*

traft erft unmittelbar oor bem Austritte aus ber Sofjrung entroidtelt ; baffelbe liefert

audj faft gar feinen 9tauef|. ®ie Slbmeicpungcn ber ©efeboffe betragen auf 200 m

Xiftang 5—6 cm, auf 1000 m 50—60 cm.

3)cr SJtann erhalt nebft ben farlonnirten Patronen auch gwei Icberne Schnell*

labet mit je 8 Patronen, mittelft beren er f> Sdjüffe in berfelben geit abgeben

fann, als 10 Sef)üffc mit Senupung bcS DiagaginS gemalt werben tonnen. 35a*

gegen I>at er im erfteren gälte gum SepneBfeuer 16, in leptercm nur 8 Patronen

im Sorratfje. 25a alfo mit ben SchncBlabetn auch eine genügenbe geuerjehneBigfeit

crjiett roirb, ift bie Slnorbnung eines SiepctirmechaniSmuS eigentlich nut »18

platonifdje Scfriebigung ber öffentlichen Slnfdjauungen unb beS moralifchcn GlementeS

bei Solbaten augufeljen. (Slrmecblatt).

— 9titrogli;ccrin*©ranaten. gn ber San granciSco*Sat) (nötblich ber

gleichnamigen Stabt in Stalifomien) mürbe ein Schiepoerfuct) mit berlei ©efehoffen

auSgejührt u. gm. oerfeuerte man fte auS einem fßarrott*gwangigpfünber mit 3 Sfunb

Sabung. Seim erften Schuffe traf bie ©rauate nach 10 Sefunben gluggeit ben

als 3*<l bienenben gelSbloct unb erplobirte hierauf. SaS gmeite unb britte ©efepop

jerfprang nicht, angeblich weil fie befettroaren; baS oierte ® efcdjofi flog in’S üöaffer,

rooburch ber günber ocrlöfchte. gum fünften Schuffe rourbe baS ©efepüp gegen

ben Schlammboben gerichtet, worauf baS ejrplobirenbc ©efepop eine 100 gufj hohe

Säule in bie £uft warf unb einen 5 gufj tiefen leichter oon 8 gup SJiameter

ergeugte. 3um Vergleiche bamit oerfeuerte man hierauf eine mit Suloer gelabene

©ranate, welche einen oiel tleineren Trichter h^oorbraepte, ber bei 2-5 gufj 25ur<p*

meffer nur 1 gup Xiefe befajj.

2J!an fiept biefc Serfuche als gelungen an, nachbem fie bie Sltögliepfeit erwiefen

haben, Jiitroglpcerin, in gewöhnliche ©ranaten eingefüBt, gu uerfd)icpen. (gron.)

— Unocrlö jcblidic Schrift unb 3eichnung. ©S ift leicht gu erreichen,

bap auf einem Slatt Sapier baS unoeränbetlich bleibt, waS man barauf mit ge*

wohnlicher Xinte ober cbinefifcher Xujcpe, mit Stiften oon irgenb einer garbe ic.

fchreibt ober geichnet. ijicrgu mifcht man £cimmaffer mit ginfmeip, Jtreibe, Sanjt

ober einer anberen ähnlichen 3Jtaffe unb auperbcin mit etwas oon färbenben Stoffen,

wenn baS Vapier gefärbt bleiben foU.

3)tit biefer gliiffigfeit wirb baS Slatt bünn übertüncht; fobalb biefe troefen ift,

giebt man ihm eine anbete Sdjicpt oon Hiefelfoba mit etwas SDJagnejia, fcpliefjlicp

fept man baS Slatt einige gehn Xage einer Xemperatur oon 25 ©rab G. au§.

So gubereitete Slätter tonnen unter ffiaffer bleiben ober lange geit ber geudj*

tigfeit auSgefept werben, ohne bajj fich etwas oon bem auf ihnen ©ejeptiebenen ober

©egeichneten oerlöfcht. („Memorial de ingenieros“.)
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3a(irflflnft 1887. — Sfpfemßer-Jäfff.

«kr 3nf«ratcntlj<il

erfdfdnt in Strbtnbung mit ben

„9leuen 9RUitArif<$en »löttem*

am Iflen jeben Stonatl.

3nfcrafcntt)eif
twr

„J lenen ifflifit. Jifütter"

^nfertionft'Oebüfyr

für bie ‘igefpaltene $ttit|dl<

ober beren 9taum

30 $f<nnifl.

JUTdnigr ^nferaten-jlnnaOmc bei 4. Paubr k io., Central<flmioncen.$rp«bWon ber beutfcben un
auftlänbtfeben geitungen in $W-. ^immcrftr. Hl, Amfirrbatn, JUfn. I>re*ben, >r«nftf«rt a 36 b

Äambnrg. Äannoo.r. -fnpjirt. Xottban. 2ß«ttufceu. ^ürnbrra, »arU. £tuttfl«rt. Vitn, Jnriift u- f. n ,

fosotc in ber Üjrpcottion ber „Plenen SOifitäriidJen 2Sr«ttrr'. 3»otsbara.

Conserven für Manöver!
Fertig zubereitete Suppen
Fertig zubereitete Fleischspeisen

Fertig zubereitete Gemüse.
Specieller Preis-Courant steht umgehend zur gefl. Verfügung.

Lübecker Conserven-Fabrik, vorm. D. H. Carstens.
Haupt-Niederlage Berlin SW., Friedrichstr. 218. Telephon No. 7450.

Fahnen u. Flaggen Ton echtem Marine-Schi fTsflaggoittucli,

9MF* dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner,
£es,ickl

„YdXk;in
La,,,p'on8

Reichhaltige Preisvenoichnisite versenden wir gratis u. franco.

Bonner Fahnenfabrik(Hof-Fahnenfabrik) Bonna.Rhein.

/
\
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£>ie ltUHu’lti|\1jlcvci

non J. Fahnkow, Sfalt^crfir. 10, Scrlitt SO.,

| liefert flau} cinfadie, fowit liodjhcrrfdiaftlidie flUinfttnöbcl minbcften« 20—25 "/„ |

| billiger all! feie $anblung Turd) bie Irrfpaniiffe ber tlieuren fSabenmictht i
= unb beb 'Cerfonale bin idi im Staube, ben geehrten Setrfiaftcn bicfe 3Sortheile =

| ju bieten, (finielne SWöbrl, foioic ganjc 4lueftamingcn fmb ftctä mehr am 'datier, als ;

| i. b. meift. fcanblunqen. (Soulante SScbitigungcn, Zeichnungen ncbft tSreiSoer jeichnifi franto. 1
7limilMMIMIIIIIMIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllMIIIIIIIIIHIIIIIMIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllMIIIMIIIIIIIIimi7

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIItlltllllltlllMIIHIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIItlMIIIMIIIIMIIIHI

Verlag ocm ^lbcx-t iiorfj in ötuttftnrt,
Ul beuchen bureb alle Buehhanblungen

:

mUUäri)d)c Profiten im Seihe
nach ben einfachen ilrinjipien bearbeitet non IS. Rind. 3Jiit oielcn Jpoljfcfjnitten. dlcue

auaqabe. 4V» l'ogeti in 8”. Isrciä broth- 9M. 1.60.

Sie Situationen unb 3ertainbarftettung
auf bem Stanbpunh beb ncueftett Rortfdjritteä bearbeitet non $. Rind, ilit 2 Tafeln

unb oiefen in ben Text gebniiten fjoljfchnittcn üleue älubgabe. 6V, SSog. gr. 8°

fPreib brod). 3)11. 3.

—
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3ur %x age:

llrbrr bie Jßrfritigung ber Irutigrn ffftungörnccintcn.

©ine müitärifche Stubie

®on

SQott,
Dberftlieutcnant a. 2).

m.

Sab ©ontbarbement ber gefittngdftäbte.

Sie Gefahr eines ©ombarbements ber heutigen geftungsftäbte liegt nicht

in ber ju geringen ©ntfernung ber Stabt non bcn feinblichen ©atterien, fon=

bern in ber ungünftigen ©erbinbung non Stabt unb geftung. Sa bie heutigen

Stabte bis unmittelbar an bie 2Bälle hcranreicheit, fo muh jebe bas 3>el nur

wenig überfliegenbc ©ranatc eine ©reiche in bie rücfroärtigen Raufer legen.

Sa8 ©otnbarbcment ber Stäbte gefäfjrbet aber auch beit auf bcn ©lallen

ftehcnben ©ertfjcibiger unb ben ©crfebt auf ber SffiaUftrafje, es ncrhinbert bie

©efafcung, fid) in ber fiifiäre ber Stabt fefljufegcn unb bie Sturmfolonnen

aus nächfter 9täfje ju befchiejjcn. 3n {leinen geftungcn, wo bie Stabtenceintc

gegen Stüctenfeucr nur burd) bie ^äufermaffen gebcdt ift, gewährt bas ©om=

barbement bie 3Jiög(ic£>feit, bie ängriffsfront im Stiicfcn }u befchie&en. Sas

©ombarbement ber Stabt führt bcsbalb bei ben heutigen geftungcn ftets ju

einer ©cfd)tcunigung bes Angriffs unb ift beSljatb militärifch gerechtfertigt.

Siegt aber jwifchen ber Stabt unb bcn ©efeftigungen eine ©splanabe

non einigen hunbert 'Bietern ©reite, fo fallen alle bem Angreifer aus ber

3erftörung ber Stabt erwachfenben ©ortheile weg unb es charafterifirt fid) bie

©efcf)icf}ung ber Stabt als eine §anblung unnöthiger ©raufamteit. Sollten

wiber ©rwarten bie Stäbte bcffenungcachtct bombarbirt werben, fo würben

(ich auf ber groben glächc, bie fic einnehmen, non welcher immer nur ein

Shctl gefährbet ift, bie Uebelftänbe für bie ©inwohner burch Sislofationen

uerringern laffen.

©erprobiantiruug ber geftungeu.

©roher als bie ©efahr eines ©ombarbements ift für grobe geftungeu

bie ©efahr bes 3luöhungemS. Sie ©infchliehung ber geftungen unb bas

3Iu6t)ungern berfelben hat im beutfth-franjöfifchen Jtricge bie ©efangennahmc

Sem Ml Butter. 1887. DltotenSeft 17
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ber beibcn ftärfftcn franjöfift^cn ätnteen jur golge gehabt- Die fdjnelle

Ucbergabe oon 'Ulefc erfolgte, weil bie 93orrätI)e für bic in bie geftung htn=

ringebröngte ärmer nicht aufireidjten, bie Ucbergabe oon iJJaris, roeil es über:

baupt unmöglich ift, eine Stabt oon mehreren ÜJliHionen Einwohnern gcnügcnb

ju oerprooidntiren. Durch biefc Erfahrungen belehrt, roirb man es fünftig

oermeiben, bic 93efafjung ber geftungen übcrmäfjig ju ocrftärfen, roas auch

aus anberen militärifdjcu iKücfficfjten fehlerhaft ift.

Deffenungeachtet bleibt ber öebarf ber gortfcftungcn an fßrooiant ein

fehr grofjcr. Die Einwohnerjaht ber offenen ^irooinjial^auptftäbte ift augen=

blidlich in einem ungewöhnlichen SBachsthum begriffen, in benjenigen Stabten,

welche geftungen finb, ift bas änroachfen ber Seoölferungsjahl nicbergehalten

worben
;

bie äusführung ber oorgefchlagencn SSeränberungen bcs 2JcfeftigungS=

fpfteins würbe aber ein fofortiges äufblühen biefer Stäbtc jur golge hoben.

Die Sorge für bie Ernährung ber Einwohner in geftungen wirb auch

fünftig jum größten Df)eile ber ü)li(itär=3]erwaltung obliegen, namentlich in

©renjfeftungcn, weil mit bem Dagc ber 'JJlobilmadjuug alle ©ifenbahntrains

oon ber 9Jlilitär=93erma(tung in änfpruch genommen werben.

2Bachfcn nun bie geflungsftäbte bis ju 300 000 Einwohnern an unb

rechnet man bic Scfaßung inft. SJerftärfungen auf 50 000 'JJlann, ben 2Bibcr=

ftanb, ben biefe geftungen bem förmlichen Slugriff cntgcgcnfeßcn fönnen, auf

3 ÜJlonate, bie 3eit, welche ber geinb jur fcerbeifchoffung bcs 33elagerungs=

matcrials braucht, ju 1 iDlonat, fo würbe bic Slerprooiantirung für 350 000

Diaitn auf minbeftens 4 ÜJlonatc ausreichen müifen. 3n biefetn gallc würbe

bie blofje ©infchliefeung ber geftung noch immer fo fcbncH jum 3'de führen,

wie ber beufbar ftärfftc Angriff. Es ift bcshalb nicht ju oerwunbern, bay

in ben lebten flriegen bie Einfchlicfeung ber gortfeflungcn fich als bie befte

31 rt beS Eingriffs erwiefen hot. Soll ber ©cgner wicber jum förmlichen

SHngriff gejwungen werben, fo müffen bic geftungen fünftig auf 6 bis 8 ÜJlonate

oerprooiantirt werben.

83on bem für bie Einwohner berechneten tßrooiant fommen bie 33orräthe

ber Stabt in Slbjug, welche für etwa 2 ÜJlonate auSreichcn.

Die Scfdjaffung ber Lebensmittel erfolgte bisher bei ausgefprochener

Slrmirung, fünftig wirb man aber gut thun, einen großen Dheil bcs ^rooiantes

im gricbcn oorräthig ju holten. Dicfe Sereithaltung oon Lebensmitteln ift

aber fehr foftfpiclig, nicht nur, weil bic 3>n[en des 2lnlagc=Slapitalo ocrloren

gehen, fonbem bauptfScbUd), weil bie Slufbcwahrung unb flonferoirung bes

©ctreibeS bie Einlage oon üJlagajincn unb bic Erhaltung eines grofjen äuf=

fichtsperfonals nothwenbig macht unb weil bic 2luffrifd)ung ber 33orräthe ein

wicberholtcs 33crlabcn unb Dransportiren bebingt.

Deffenungeachtet wirb man biefer 9trt ber 23cfchaffung in ben ©renj;

feftungen ben SJorjug geben, weil fie bei plöglidjcm SluSbruch bes Krieges

allein bie nötige Sicherheit gewährt. Die Skfchaffung ber Lebensmittel
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fann entroeber burcß freien Ülnfauf erfolgen, ober aber auch in ber ÜBcife,

baß ber Staat @etreibe=ÜJtaga}inc in ben geftungen anlegt, ber .ßeimifeßen

Sanbroirtßfcßaft bic Üiicbcrlagc ber Borrätße bort freigiebt unb ißt eine

Prämie für bie lagernbeti Bcftänbc außjaßlt. Dies t)ätte jur golge, bag

ber ©etreibeßanbcl in bie geftungen überführt unb bort große Borrätße auf=

gehäuft toürben. gür ben Staat crroäißft ber 3Jortt)eit, baß bie Ber=

prooiantirung ein geringeres Ülnlagc-.Kapital bebingt, für bie Sanbroirtßfcßaft,

baß bie OJutsbefißer aus ißren ®etreibc4Jorrätßcn einen ütußen jießen tonnen,

ber bemjenigen bes flüffigen Kapitals etroa gleicß roärc.

©S tann nießt bie Aufgabe biefer Scßrift fein, bas gür unb ÜSiber ber

einjelnen Borfcßlägc eingeßenber ju erioägen, es genügte ben ütadpoeis ju

führen, baß bie bauernbe Berprooiantirung ber geftungen oßne ju große

©elbopfer ju crmöglicben ift unb baß bie heutigen Berßältnifje ber 2anb=

roirtßfeßaft bie Einführung biefer ÜJtaßnaßmen begünftigen.

gür geftungen erftcr Drbnung roirb jutn 3n>ecf ber Berprooiantirung

im grieben bie Einrichtung großer ÜJlagajinc im gentrum ber Stabt notfp

roenbig, 100 fie gegen bas geucr ber Bdagerungsbaücricn am beften gefeßüßt

liegen. Um ben Transport bes ©ctreibes ju oereinfadjen, muß man fie in

bie üläße beS glußufers legen unb mit ber Sifcitbaßn in Bcrbinbutig bringen.

Das BefaßungS»tpecr unb ber 91üben ber geftuugnt.

Die Befcitigung ber alten Stabtumroallungcn unb ein Erfaß biefer

Söcrfe burd) Bcrftärfung ber gortlinie übt auf bie Starte ber Bcfaßung fo

lange feinen Einfluß, als ber Durcßmeffer ber geftung ftdj nießt oergrößert.

Die ßeutigen gortfeftungen bcanfprueßen eine Sießerßeitsbcfaßung oon

etioa 20 000 üJlann, bic bei ber Bebroßung ber geftung bureß Druppentßeile

ber gelbarmec auf 50 000 ÜJtann oerftärft roirb. Die ©infdjlicßung einer

foleßen geftung bebingt eine Ülrmee oon etioa 150 000 ÜJtann. Die Diffcrenj

beiber 3oßfen ergiebt 100 000 ÜJtann ju ©uufteit ber Bertßcibigung. Dicfc

geftungen mürben ben heutigen Ülngriffsmitteln gegenüber einen ÜBiberftanb

oon etroa 4 üJtonaten befißen, ber fteß babureß nießt unerßcblicß oenneßrt,

baß eine förmließe Belagerung erft unternommen roerben fann, roenn in golge

ber allgemeinen Kriegslage ein ©ntfaß ber geftung nießt meßr mögließ ift.

Denn ber Ülbbrud) einer Belagerung mürbe unter heutigen Bcrßältniffen ben

Berluft bes Bclagerungstrains bebeuten, für ben es mäßrenb bes Krieges

feinen Erfaß giebt. geftungen erfler Drbnung roerben baßer naeß erfolgtem

Umbau ben heutigen Ülrmecn unb ülngriffsmitteln gegenüber etroa benfelbcn

UBcrtß befißen, roie bie geftungen jur 3c ‘l griebritßs bes ©roßen.

geftungen mit einem Durcßmeffer oon 10 bis 15 Kilometer roürbe aber

noeß immer ber -DJangcl anßaften, baß fie eingeßßloffcn geßalten unb baßer

ausgehungert roerben föimcn unb baß fie bem Bombarbement unterliegen.

Die ©infeßließung unb bas Bombarbement ließen fid) oermciben, roenn man
17*
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bcn gortfeftungen einen neuen Kranj betadjivter goris giebt, welcher etwa

in 7 bis 10 Kilometer Entfernung ber heutigen gorts angelegt mürbe. Sie

Sifhcrheitsbcfaßung foldjcr geftungen mürbe (ich oon 20 000 ÜJlann auf

30 000 ÜJlann erhöhen unb mit bcn Verftärfungen ber gelbarmee oon

50 000 ÜJtann auf 80 000 ÜJtann. Um folche geftungen einjufcßließen, finb

300 000 ÜJtann bis 400 000 ÜJlann erforberlicß. Sßeoretifd) betrachtet,

mürben bic geftungen oon 24 bis 35 Kilometer Surcßmeffcr mehr als ben

hoppelten SBcrtß ber heutigen gortfeftungen oon 15 Kilometer Sutcßmeffer

haben. 3n 2Eirflidjfcit liegen aber bie Verßältniffe anbers. Sic Störte

ber BefaßungStruppcn, für roelcße bas BefefligungStoefen eingerichtet roerben

mufe, ift gegeben, ©ine ju große Ülusbeßnung ber Vertßeibigung6=Ein:

ridjtungcn mürbe bic Ülbgabe ftarfer Sruppentßeile ber gelbarmee als Sicher:

ßeitsbefaßung ber geftungen nothroenbig machen, roas abfolut unjuläffig ift

Sic oon 3ahr ju 3aßr eintretenbe Vermehrung beS ftchenben feeres roirb

jroar auch bie BefaßungS:2lrmee oergrößern, aber bei bem heutigen Stanbe

beS Befefiigungsrocfeiis ift es in ben meiften Staaten üortßeilßafter, eher bie

3ahl ber gortfeftungen, als ben Surcßmeffcr bcrfelben ju oergrößern. Such

bic Ütücfficßten ber Ernährung laffen cs roünfchensmerth crfchcincn, nicht ju

große ftcercSmaffcn an einem fünfte ju oereinigen. Senn bie ©efaßr beS

SuShungcrns befaßt für bie gortfeftungen nicht nur bei erfolgter Einfcßließung,

fie tritt fdjon ein, menn bie jur geftung fütjrcnben ©ifenbaßnen jerftört finb,

ober menn ißr Betrieb nicht meßr gefiebert ift.

Sie Befdjaffuug ber (falbmittel.

Last not least finb geftungsfragen aber auch ginanjfragcn. Sic oer:

langen große Summen, gür Scutfcßlanb mürbe ber Umbau allein mehr

als 200 ÜJlillionen üJlart bcanfpruchen. Solche Ausgaben finb nur gerecht:

fertigt, menn cs militärifche 3ntereffen unbebingt erßeifeßen, ober menn eine

Vermehrung bcs Ülationalrooßlftanbes ermartet roerben fann. ÜJlan roirb fich

baßer junäcßft bie gragen oorlegen müffen: gür roelcßc Stabte ift bie Üliebcr:

legung ber heutigen Umroallungen ein gutcrcffe ber Stabt, bcs KreifcS, ber

Vrooinj bejio. beS SReicßcS? ÜBeldße Koftcn bebingt ber Umbau, mit roelcßer

geftung ift ju beginnen bejro. in mclcher Ütcißcnfolge füllen bie geftungen

umgebaut roerben?

@8 liegt im 3ntereffc bes Staates, baß bie Ausführung ber Bauten auf

eine längere 3<utperiobe oertßcilt roirb, unt bic Vorarbeiten, insbefonbere bie

Bearbeitung ber Vrojeftc, in aller ©rünblicbfeit oornchmen ju fönnen, unb

um baS fäßrlicßc Bubgct nicht ju feßr ju erhöhen.

Sie Koften ber Stabterrocitcrungcn finb in ben leßten gaßrjehnten jutn

Sßeile aus bem Erlös beS freiroerbenben geftungsterrains beftritten roorben,

roel^cS bie Stabt unb bie Eifenbaßngefcllfehaften ju ßoßem ifkefa angefauft

ßaben. Sie Eifcnbaßngcfellfchaften finb außerbem in früherer 3eit bireft jum

I
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Sau oon gcftungßioerfcn ocrpftichtct roorben, fofern bcr Schuß bcr 8afjnf)ofö=

anlagen einen Umbau ober eine Scrftärfung' ber geftungßroerfe noitjroenbig

machte, ©ine §eran}icf)ung ber ©ifenbahnen jur Seftreitung ber Sofien für

geftungßbauten ift in 3ufut’.ft nid)t mehr möglich, roeil bic ftauptlinien auß=

gebaut unb ber Sau oon Sefunbärbaljncn nicht mehr gcroinnbringenb ift.

Die fernere .peranjiefjung ber Sahnen mürbe nur bie ©ntroiefeiung beß ©ifen=

bahnmefenS fchäblich beeinfluifen.

Sic gcftftcüung beß Saufpreifeß für baß freiroerbenbe geftungsterrain

ift ein ©egenftanb fehr fehroieriger Serhanblungcn. 91m günftigften märe eß,

wenn man ben Stabten baß freiroerbenbe geftungsterrain foftenfrei überlaffen

fönnte. Sie Stabte roären bann in ber Sage, bie oorhanbenen ©laciß=

bepflanjungen ber jeßigen Stabtumroallung ju erhalten unb ju parfartigen 2ln=

tagen ju erroeitern. gür geftungßftäbte, beren 9tai)onß nur in befdjränftem

SRafe bebaut roerben bürfen, finb ißarfanlagen im 3nnem auß fanitären

Miicffichtcn nahezu unentbehrlich.

Sie foftcnlofe greigabe beß geftungßterrainß roürbe aber bie Soften für

ben Sau ber geftungen nicht unerheblich oermehren unb erfcheint auß biefem

©runbe nicht ftatthaft. Sie 3JiiIitär--93etroaItung roirb aber bei ben Scr=

hanblungcn mit ben ftäbtifdhen Sehörben billige 'Jhldfichten malten laffcn

müffen, gefchähe bieß nicht, roürbe ber ißreiß ju hoch normirt, fo roürbe ber

Klugen, ben bie Stabterroeiterung für bie Stabt hat, roieber oerloren gehen,

geftungen jtnb nicht mehr roie ebebetn ein Schub für bie Stäbte, fie finb

außfchüefelich oorgcrichtetc Schlachtfelber für bie Klrmec. Sie ärmee jiegt bic

Stabt in 9Jiitleibcnfcbaft. Unter folchen Serhältnijfen ift eß nur gerecht unb

billig, roenn ber ©ntroiefeiung ber Stabt im gricben jebe juläffige SHücfftdit

ju Shcil roirb.

Saß ÜJlajj ber Seifteuer bcr Stäbte ju bem geplanten Umbau roirb fich

oicüeicbt in ber SBcifc feftftellen taffen, bah bie Stäbte fich freimütig jur

Uebernahme eineß Sheilcß ber Soften oerpflidjtcn unb baß man bie SReihcn-

fotge beß Umbaueß bcr geftungen oon bcr fjöfc ber Seiträge abhängig macht.

Sßenn erft bie ©rfenntnif alle Sreife burchbrungen hat, bafs bie oorgefchlagc--

nen Itlaßnahmen jum Sortheile beß fianbeß unb feiner Seroohncr forooht im

Sricge, alß im grieben nothroenbig unb roerthooü fenb, fo roerben auch bic

Serhanblungen ju einem allen Sheilen gerechten Mcfultate führen.

Sie Saubcfchrättfungen in ber Umgebung ber geftungen.

©Icichjeitig mit bcr gragc über ben fficgfall bcr alten Stabtuinroallungcn

bebarf baß ©efeß über bie Saubefdjränfcmgen beß ©runbcigcntbuinß in bcr

Umgebung ber geftungen einiger 9lbänberuitgen.

Sic heutigen Scrhältniffc, baß man gortfeftungen erbaut, mit 1000 @e=

fchüßen armirt unb boch jutäfct, baß fich im Scrrain auf loirffame Schuf):

roeite oon ben gortß Sorftäbtc außbreiten, hinter beren Siftfere bie Selagcrungfl=
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battericn ungcfchcn fertig gcftcllt unb armirt roerben fönnen, fmb ferner un=

haltbar.. ©benfo ift c6 ganj unjuläffig, bajj im Sorterrain oon gelungen,

rocldtc ftarfe TruppenforpS aufnehmeu fottett, Saunierte unb Anlagen auSgc*

fö^rt roerben bürfeit, bie fief) mit raenig ÜJlitteln in ftarfe Stühpunfte für

©infchlieBungsftettungcn einrid)ten laffen unb baburdj jeben Üiusfall Ijiitbern

ober erfdnoeren. ÜDlan roirb jroar aud) ffmftig bie Sebauung beö Sortcrrains

nicht oollftänbig oerhinbern fönnen, muff aber bei febem cinjclncn galle im

9luge behalten, baß bas Sorterrain baä £<f)facf(tfc[b ift, auf betn bie in ber

geftung eingefdhloffcncn Gruppen jtmt Kampfe gegen bie ®infdjlief5ung6=StelIüng

uorgeben müffen.

Taburth, baß man bie militärifdjen gntereffen fdion im gricben in ben

Sorbergrunb treten läßt, oermeibet man oielfadje 3crftörungen, bie bisher bei

ber 'Jlrmirung, bei ber Scfeftigung ber ©infd)licf3ungs=SteIlung unb bei faft allen

2lusfatlgefed)tcn non greunb unb geinb uerübt mürben unb bie Drtfdjnftcn

nadl unb nach in Trümmerhaufen ocrroanbcltcn.

Tas fHapongefcg roirb fünftig geftungen erfter unb jroeiter Drbnung

unterftheiben müffen.. ©s roirb bie Saubefdjränfungen thcilrocis über rociterc

UlaponS ausbefjncn unb bie Scfeitigung oorijanbener Terrainbcbecfungen in

gröfjerem Umfange als bisher oornehmen müffen.

gür geftungen jroeiter Drbnung ftnb bie äusfaUgefedjtc unb ber ®c*

fdjügfampf oon untergeorbneter Sebeutung unb es bürften baher bie bis*

herigen Sattbefdiränfungen für biefc geftungen im 9lHgcmcinen genügen. 9)Jan

muh nur Sorforge treffen, ba§ in benjenigen geftungen, welche burch ihr

©efchügfeuer ©ifcnbahnlinicn, ©ebirgsbefileen :c. beherrfthen follen, biefe Schul-

linien oollftänbig freigchalten bleiben.

gn geftungen erfter Drbnung roirb man bagegen bie Scftinttnungcn bes

erften SRapoitS fünftig auf eine ©ntfernung oon 1000 m unb bie Scftimmungen

bes jroeiten 'Jtaponö auf 2000 m ausbehnen müffen unb man mu§ überbies

ba, roo jroci Serthcibigungsftcllungcn hiutereinanber liegen, bas Terrain

jtoifdjen benfclben in ben jroeiten Station cinfcbliefjen. ©tiblid) muff h'!,tcr

ber inneren Sertheibigungslinic eine 300 m breite ©splanabe oorgefchcn roerben.

©runbfäglich ju oerbicten ift bie 2lnlagc oon Stabten im Umfreifc oon

jroci Steilen oon geftungen erfter Drbnung unb innerhalb einer halben Steile

bei geftungen jroeiter Drbnung. Tie Slnlagc oon Törfern mü|te fuh inner*

halb bes jroeiten Dlaponfl auf bie oon ben geftungsroerfen weniger eingefehenen

Thäler befcfjränfcn. Ter Strafjcnjug roärc burch eine geinifd)te Komtniffton

feftjufteüen unb babei ju berücffidjtigen, baß bie Törfer mit ber fchmalen

gront ttad) ber geftung fehen, ba| bie Torflifiereit ben ipiateauranb nicht

erreichen unb betn Sclagcrer toeber ttad) ber geftung, noch im 3roifd)entmain

günftige Sertheibigungsftellungcn geroähren.

Soll ein glu|, rocldjcr bie geftung burchfchncibet, burch Scfeftigung ber

Sinfeln eine jroeitc Sertheibigungslinic bilben, fo fönnen fid) bagegett bie Sau*
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befehränfungen auSfehliehlieh auf bie befeftigten Snfcln ' erftrccfen, bie gluhufcr

unb bie nicht bcfcftigten 3nfc(n brauchen feinen Saubefdjränfungen unter;

roorfen ju roerben.

Das fflefeg über bie Saubefdjränfungen mühte aber auch bie Sefeitigung

ber in ben 'JiaijotiS oorljanbcnen gefegroibrigen Saulidjfeiten in Derrainbc=

beefungen in crf)öi)tcrem rDtage als bisher forbern. Die ©efdjidjte bcS geftungs-

frieges lehrt, bah bie greilegung ber 'JlatjonS auf 9lntrag ber gefchäbigten

©inroofjnerfdjaft häufig IjinauSgefchoben unb bann nicht immer fertig gefteHt

werben tonnte. Sollen ber Sertfjcibigung nicht grofjc Üiadjtheile erraadjfeti,

fo muß man fünftig fchon in gricbenSjciten auf bie Sefeitigung aller maffioen

©ebäube unb oor Allein auf bie uollftänbige Sefeitigung ber ffiälber in beiben

iHatjonS Sebadjt nehmen, bagegen mären ffiälbcr auf ber ©sptanabe ber

gelungen erfter Drbnung oon grofjem 9lugcn unb naheju unentbehrlich- Sie

geroähren bas für ben prooiforifchen Slusbau ber inneren '-öertfjeibiguhgslinie

nothroenbige $oljmaterial, bas 'Dlatcrial für Unterflänbc unb SJlagajinc, oon

benen erfteres in ben geftungen erfter Drbnung allein für 8000 SUann oor--

räthig gehalten roerben muh. 2Me Jtonftrultion folcher Sauten in Gifcn roirb

Tech immer nur auf einen fehr (leinen Dljeil befchränfen fönnen, rocil ©ifen

als Saumaterial ju foftfpiclig ift unb ber DranSport fchroieriger roirb. 2Bo

ftch alfo im 3»neni ber geftungen erfter Drbnung feine 3Bälber befinben,

feilte man fünftig längs ber inneren ©Splanabengrenje einen minbeftenS 50 m
breiten Dcrrainftrcifcn mit Saumpflanjungen oerfehen.

Durch bie gröbere greimachung ber 'JlanonS roürbe fid) bie Sebeutung

ber groben geftungen ganj roefentlicf) fteigern. Der ungünftige Serlauf fehr

oieler Slusfallgefedjte roährenb ber Selagerungen bes bcutfdj'franjöfifcben .Krieges

muh }um groben Dfjeile ber ungünftigen Sefchaffenheit beS Sorterrains ju=

gefchrieben roerben.

Schlug.

Das Sefeftigungsroefen hat burch bie gortfdjrittc ber Skffentedjnif unb

burch bas 9lnroachfen ber Secrcstnaffen in ben beiben legten Sahrjcgnten groh=

artige Umroäljungen erfahren. ©6 hat unter Sdjcibung ber geftungen erfter,

jroeitcr unb britter Drbnung biejenigen erfter Drbnung mit einem Stranj be=

tachirter gorts umgeben unb biefc Ülrbcit natjeju beenbet. Durch baS fchneüe

91nroad)fcu ber Stäbtc ift aber oiclfadj baburch eine 9!otf)tage gefchaffen roorben,

bah fich Stabt, geftungsroerfe unb Sorftäbtc gegenfeitig Ijinbern. Scfonbers

brücfcnb liegen biefc Serhältniffe im gricben für bie großen geftungsftäbte,

im Kriege für bie Heineren geftungen. Diefc 9Jothlage jroingt, bie alten Stabt;

umroaKungen unter allen Serhältniffen ju fchleifen. 3Hs ©rfag biefer SEBerte

roirb man gut tfjun, in geftungen erfter Drbnung bie gorts burch 2Batl unb

©raben ju oerbinben unb ftch eoent. burch prooiforifche Sauten eine jroeite

Sertljeibigungslinie ju fehaffen.
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Srfi roenn bas Terrain bis an bie äujjere ©renje ber blutigen ©or=

ftäbte für bie ftäbtifdien Serbältniffe nicht mehr auflrcidjt, a(fo nach roeiteren

50 3aljren, wirb man gelungen fein, eine jweite Sertbcibigungslinie oor

bie blutige gortlinie ju fdjieben unb biefe bann permanent auSjubaucn.

2)ie geftungen jroeiter unb brittcr Orbnung, bei benen bie Stäbtc bei

einer Selagerung ber ootlftänbigen 3erfl5rung preisgegeben futb, müffen bureb

fflerfc erfefct roerben, bie nur militärifdje Sefa&ungcn aufnebtnen.

Juri brif(|60ff(lji(|tlift)f örifpirlc für ht ÖrfrÜignng einet

franjöfiifdien (Drtfdjaft.

Sine Stubie.

Sin genaues Serftänbnifj ber etroaigen gmeefen bes gelbfriegcs bienenben

Sigentbümlicbfeitcn einer gewöhnlichen frmijöfifdjen Ortfcfeaft, 2)orf ober glccfen

wirb uns fdjon roegen ber oft aufgebrungenen ©egnerfebaft ju granfreicb

wichtig bleiben, baffelbe ift jebodj auch jur geftfteHung ber für gröbere Ort--

febaftsfämpfe allgemein gütigen Segeln besfialb ein bequemer 3lnbalt, weil fi<b

in bem ©elänbe einer foldjcn franjöfifcfien Crl[d)aft alle bie befonberen 'Dlerf=

male jeigen, welche ju biefer 9lrt ©efecbte ben Snrcij geben tönnen

©röfjere Drtfcbaftsfämpfe ber Scujeit beanfprueben für ben Süertbeibiger

eine gleichmäßig fi<b auSfpannenbe Seberrfdjung beS ©efecbtsfelbes, ohne feboeb

eine ©ebinberung bcS IngreiferS bei feinem ©orfebreiten auSjufcbließen, unb

baneben eine gefieberte ©ereitbaltung oon abf<bnittsroeifen ober im SSittel--

punfte oerfammelten Seferoen, fte oerlangen für ben Singreifer bie 'Ulög=

liebfeit, in bem }u burebfebreitenben ©elänbe genügenbe £>alte= unb Stüppimfte

aufjufinben, um bie ©erlufie ausjugleiebcn unb jum nochmaligen bejto. neu

oerfiarften SIngriffsfto|c 3c't ju erhalten, gür all’ biefe ©ebürfniffe bietet

bas franjöfifcbc 2>orf ober ber franjöfifebc gleefen mehr ober raeniger ÜJüttcl

bar, fofern man cs nicht mit ben wenigen oben ober gebirgigen ©egenben ju

tbun bat: eine mcift reiche ©obenfultur unb günftige ©obenberoegung, auflgc=

bebntc unb gerabc Strafjenjüge, beberrfebenbe flöhen über mäßige liefen,

roelebe letzteren in mehrfacher Sichtung oon SBafferläufen burd)fej}t fiub, tnäjjig

grofee, aber gut gebaute ©ebäulidjfeiten, furj, überall greibeit unb boeb eine

9lrt ©leichgeroicht mit ber ©ebunbenbeit, bem örtlichen §inbernifj, ber Schcibung

9
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beibcr ^artfjeicit. £ie franjöfifchen Dörfer uub Sieden fteden junächft eine

Srt 3BertheibigungS e i n t) e i t bar unb weifen eine beftimmte ©licberung in

einen äußeren SBertheibigungSgürtcl, in 3roiKhenbinbcniiffc unb einen (egten

Stern auf. Slcfjnlid) unferen iöurgbörfern ober Rieden gelegen, ftnb ftc im

©egenfag ju biefen riefet als ein 3uroad)S entftanben, fonbern cs wudjfen

ihnen burch bie Vorliebe ber Stäbtcr ain Sanbaufentbalt ftöbtifefee ©ebäube,

Üanbhäufer (mit Scfeloßnatncn), Scfjlöifer, ja Jabrifen u. f. f. ju. Sic felbft

fugten am Suffe eines Lügels unb am Sanbe eines SBafferlaufes bie 33t=

friebigung ihrer SebcnSbebingungen, währenb jene oerroöhnten Stabtbcrcohner

hi) einen '}Mag an ber 2eljne ober auf bem Stamme bcs Lügels auSroäfjlten,

welcher einen freien unb frönen Slusblid auf baö ©elänbe gemährte. 33on

ba aus fugten ftc feboefe fefer oft roicber mit ber Sieberung güljlung burefe

parfäfenlicfee Anlagen, bie ficfe bann entroeber überhaupt nur bis ju jenem

SEBaffcrlaufe ginjogen, ober auefe ben rüdroärtigen Saum ber Crtfcfeaft ood=

ftänbig umfränjten. £abunf) ergab fiefe oon oornijerein eine S^cibutig in

jwei (ofe jufammenhängenbe, ungleichartig gelegene unb gebaute '^TfeeiEe.

SJetracgten mir im befonbern bas franjöfifche 2)orf, fo ftnben mir eine

ähnliche ©ebrängtheit innerhalb feiner eigentlichen Sorfoicrtcl, wie bei bem

beutfehen $orfe, es führt biefelbe feboefe hier nicht ganj ju einer folchen 2Birr-

niff, roie in unfercr §eimatl). SDie Läuferreihe ift nicht burch ocr[<f)icbcn=

geftaltigc Löf« unb ©ärten burefefefenitten unb oerfchobcn, fonbern ihre 3Tfecilc

folgen genau ber fiinie ber $orfgajfen. greilich bleibt bennoch ein ®urd)=

fchreiten ber STorfoicrtel fefernierig, toeil nun bie 'Sichtung ber ©affe befto

mehr geroechfelt hui unb namentlich auch «ine uns imbefanntc 3?urcfefcfet=

heit bes 3nnern burch jahlrcicfee feofee ©artenmauern Sitte ift. ©s läßt

ftch infolgebeffen roeber bie geftfjaltung einer Sichtung beim ^ortfcfereiteit mit

größerer Sicherheit oorherfagen, noch bie Ginfeeitlicfefcit biefer Sorbeweguttg.

Snbcrerfeits führen nach her Silla, bem Schloff u. f. f. ade neueren, beffer

unb breiter burefegeführten Straßen, fo baß biefe auch wieber oon ihnen ood=

ftänbig befeerrfefet werben fönnen. ®aburch ergiebt ficfe eine gröffere Hbhängig-

feit bes Dorfes oon jenem ftäbtifefeen fEljcile unb ein allgemeineret ©iitfluß

biefeS legteren. Sei unferem Lointatfeöborfe fönntc man im ©egenfag baju

jwei 31barten untcrfcheiben, nämlich entweber ein jufammengebrängtes fflemciigc

oon Läufern, Ställen, Scheunen unb ©ärten, ober aber eine meitgebehnte,

oft wieber abbrechenbe Slufeinanberfolgc oon felbftftänbigen Löfen, L°ffteden,

oon ©ärten, Seibern, SKiefcn, 2)aumanlagcn, oon Stathen unb Ställen: in

beiben 9lrten aber fehlt jenes frembartige ©ebilbe ber ftäbtifefeen 23efißungen;

felbft bei Dörfern mit ©uts= ober s
(5ad)tl)öfen ift bics nicht ber gad, benn

fie gehören ebenfo bem eigentlichen £orfbejirfc an, wie aitberc ©efeöfte in

bemfelben, fie ftnb nicht bie angepafftc Stronc bes ©attjen.

$er franjofifche Sieden nimmt ebenfalls 37fecil an jener Trennung oon

2lrm unb Seich, hoch befigt er außerbem mehrfache, uns ungewohnte ©igen=
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ttjümlichfeiten beäßalb, ineil aucf> fein anberes SSorbilb, bic franjoftfc&c Stabt,

fcfjr ocrfdjieben ber unfrigen ift. 3nfo(gc bet bei unferem toeft liehen Slachbarn

früh cntroidelten Sclbfiftänbigfcit ber Staatsgeroalt erfreuen ficb auch ältere

Stabte eines einheitlichen Slufbaucs, fo jtoar, baß oon einem Stcmpunfte aus

bie Straßcnjüge oft in ganj gleichen Slbftänben nach bem Umringe ber Stabt

ftreben, böcbftenS burch Doppelreihen oon hohen Säumen befchattct, nie aber ocr=

beeft toerben. 3tuf biefen Straßen ift ungeljinberte Setocgung möglich, ebenfo aber

tjerrfcht bafeibft oöHigcr SDtangel an Decfung. Das ®cgentheil baoon ift ber Jatl

im 3nnem ber jiuifchcn biefen Straßeiijügcn liegenbcn Stiertet; hier ftnb Sau=

lichteitcn aller 2Irt mit oietgeftaltigen unb oon Stefiß ju Sieftß burch hohe

SDiauern abgetrennter ®artenanlagcn oermifcht; ohne eigentlichen Slbfdjluß

oerlaufcn fich biefe Sicrtel in’s greie. Der Singreifer bleibt hier ebenfo

barauf angcioiefen, biefe mit §inberniffen gefüllten Viertel ju betreten, roiH

er ohne größere Sßerlufle ju bem Stern burchbringen. 3n biefen |?inberniffen

fann ihn ber Stertßeibigcr mit geringer Straft unb fDJiihe aufhalten, ennüben

unb ablcnfen, toährenb er felbft feine Druppen einheitlich gliebern, führen

ober jurücfhaltcn fann. Die Sdpuicrigfeit bes Durehfd/rcitens eines Jlecfcnö

toächft baju nicht einmal im geraben SScrhältniß ju feinem Durdpneffcr, felbft

flcinere glecfen bieten alfo oerhältnißmäßig größere Hinberniffe im 3nnern

bar unb hoch ift ihre Uebcrioinbung nicht für fich entfdjcibcnb, benn nach ihr

fommt erft ber Stampf um ben ftärfercu gefchloifcnen Stern. Dicfer t)at fchou

bas fflefechtsfclb oor ber Drtfchaft juerft bcherrfdjt, er hat ben Singriff bann

auf bie unbequemften SBcge oerioiefcn unb tritt nun mit einer faft fretnb=

artigen Straft ba gcrabe auf, rco cs fich um bie Semißbarfeit bes ßrrungenen

für bie meiteren 3n)f'dc beS Slngreifers Ijanbclt. Staun ber Singriff hier nicht

oorbei, fo nüßt bie gefammtc Sluftrengung überhaupt toenig. ©eförbert roirb

eine balbige SScfcitigung biefes neuen unb hauptfädjliehcn Hinbcrniffes nur in

ben fällen, roo eine inittcb ober unmittelbare Sterilbrung jioifehen ber eigent=

liehen Drtfcßaft unb bem Sterne oorlicgt, alfo eine gebeefte Slnnäherung bejto.

glanfirung oom rüdroärtigcn Saume ber Drtfchaft angängig roirb. 3ft ber

Stern bagegen auch in biefer SBcjichung felbftftänbig ober fclbftftänbig gemacht,

fo hat ber Singriff nur noch bic Slusfieht, toährenb einer ungünftigen Snt=

faltung feiner Strafte unter großen iöerluften feitlid) oorbeijufonunen, um bann

erft ben Stüßpunft oon ber 'glaufe ober bem Siücfen Ipr taßm ju legen.

Silles bies jeigt, ein inie großer Slufroaitb oon Sträfteu jur oollftäubigen (Situ

nähme einer berartig ausgeftatteten Drtfchaft an fich fdjon nötl)ig ift, ober

mie eine roeife Sparfamfeit miubcftcns unb genaue SBerthfchäßung ber mög-

lichen Hinberniffe ober oorhanbenen Hilfsmittel baju gehört, um genügenbe

Grfolge ju erjielcn. Daju fommt für uns im ©efonberen noch ber Umftanb,

baß felbft ber franjöfifche Dorfbcroohttcr bei rocitem mehr als ber unfrige an

ftäbtifeße ©ebürfnißgegenftänbe geioöhnt ift unb baher ber Sßerthcibigcr einer

folchcn Drtfchaft fuh racit leichter Hilfsmittel für feine Sinridjtungen ocr=
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Schaffen fann, bcmt in einem beutfdjcn Orte. Gbenio erfreut ftd) ber Jronjofe

aus beinahe hunbertjäbriger ©rfahruttg heraus mefjr als irgenb ein SMf eines

fchneUen Südes für bic Sluffinbung, Verrichtung unb SBerioeitbung oon aller:

hanb ©egenftänben, welche im Drtfchaftsfampfe non Slufcen fttib; er ift ihm

jur äroeiten 3iatur gcroorben, ein Sorjug, um ben mir ihn freilich nur nach

biefer Sichtung hin beneiben.

*

(Sehen mir auf bie uns oorfchntebenben Seifpicle felbft ein.

Das Dorf ©ajeilles liegt am Süboftenbe besjenigen VöhenjugeS,

melier non ber ffliooime bis nach Seban Ijeranfübrt, unb jioar mit bem

größten, bem Dorftheilc, tief, mit bem ftäbtifchen, einem Schloff OTonoillers

nebft bejfen 'Jiarf unb ber SOilla Seurmann, an ber Sehne ber genannten

Vöhe. Der Scfjlofsparf flößt unmittelbar an bie ©ioonnc unb mijjt in ber

Sreite ungefähr 400 m, in ber Sänge 800 m. Die SBiUa Seurmann bc=

finbet fich am Slorbausgange bes Dorfes jicmlich hoch bereits unb bcfjerrfcht

bie einzige Vauptfcrafjc bcffelben in ihrem roichtigften Sheilc. Sis jur engften

©ntfernung jroifchen bem Dorfe unb ber fübüch oorbeijicfjenben SJlaaS reichte

eine norbereitetc Ucberfchicemmung, reelle ben hi« abfchneibcubcn rechten

franjöfifchen fjlügel nor einer Umfaffung fccherte. Sion biefein gluffe lag baS

3?orf ungefähr 1000 m entfernt. Scnfeits, füblid) ber üllaas, erhebt fich her

Soben ähnlich roie im Slorbioeftcn, Sorben unb Dftcn oon SajeiUeS mehrfach

in ftärfcrein ÜJiafjc. Die nächftc Drtfchaft ift einerfeits in einem Slbftanb

oon 3—400 m Salan, anbererfeits bas mit Sajeillcs burch mehrfache, ber

©ioontie entlang jiehenbe ©runbftüde faft jufammenhängenbe la ÜRoncelle.

Die oben befdjriebenc Vauptftrafic tritt oon SBalan hör nörblich in bas Dorf

ein unb theilt fich bann ungefähr in ber jjälfte bcffelben, fo bafj ein 3roci
fl

in bem füblichen, ber anbere im öftlidjen Dheilc feinen 9lusgang hot. Seibe

3n>eige finb fchmäler roie bie Vauptftrafje. Sin bem fo gebilbeten ©trafjenfnie

liegen bie SBirtbsljäufer unb flaufläben bes Dorfes, anfehnüch gebaute unb

günftig geflehte ©ebäubc, toelchc recht gut bie beiben 3n>eigftrafecn beherrfchen

fönnen. Der oon ber Vauptftrajje unj> bcm öfilidjen Slrme berfelben gebilbctc

Dheil ift beffer gebaut, als ber übrige, obioohl biefer anbererfeits an einer

fteinernen ftirchc unb bem fte umgebenben 'Klarftc, foiuic an einem uinmaucr:

ten unb gefonbert belegenen ©arten bemerfenstoerthe Stüfjpunfte befißt. Der

Schlecht gebaute Dorftheil bietet oollftänbig bas S9ilb bar, welches mir oben

entioicfelt hoben; cs bleibt cbenfo fcfjroierig, Dnippen barauf anjufegen, als

fte burch bas SBirrniji biefer ©runbftücfe jeitgleich hinburebjufübren. Der

norböftliche Slbfchnitt beS Dorfes ift in ben ftäbtifchen Slmouchö mit hinein*

gejogen. Sion ber ©ioonnc bis jur Vauptftrafjenbiegung unb oon ba bis jur

SiiQa SBeurtnann fegt fich nämlich bie h°be unb ftarfe, jutn größten Dheil

oon einem breiten Sforgrabcn begleitete ffiarfntauer fort, auf ber ganjett

Strede nur jioei Süden bictcnb. Seßtcrc ftnb ber Vaupteingang bes <Scf)Iofj=
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parfs im Dflcn unb ber flrcujpunft bcr fjauptftrabc mit bem 2Scgc nach

SDIoncctlc, welcher an bcr Billa oorüberfübrt. 2)er genannte (Eingang jum

Batf ift Jcbodj unfebwer ju ftbliefjen unb auch fonft befinben fid) im ißar! fo

jablreidje Büfcbe, welche äkrtbeibigungsabfdjnitte bieten, ja bie f)ier jiemlid)

tiefe unb an 12 m breite ©ioonne umgürtet ben ftarfen glügelpuntt bes

©cblojfcs nochmals mit einem fo ftarfen .ftinbernifj, baß biefer 3“8an9 febr

naebbrüeflieb }u nerlegen fein muß. 2)ie anbere Sütfc jroifeben IJJarf unb Billa

fann bureb eine ftarfe, mit Borgraben ucrfct)cne §ecfe flanfirt unb bureb eine

Sarrifabe enbgiltig gefperrt werben; ebenfo märe es leicht, bie 'Billa felbft

noch mehr gegen UmfaffungSoerfucbe oon SBeften ber bureb einen angebangenen,

nörblicb umgebogenen BertbeibigungSgrabcn ju fiebern.

SDurcb oH’ biefe ©igetifcbaften mar bcr 2lbf<bnitt Billa — 92orbofttbeil

bes SDorfes — ©cblofj als eine fleine gtftung ju betrachten. — 33ie ®öben

pörblicb bes Dorfes enblicb eignen ftcb }u einer 9lrtiHcrie|Mung foroo^l bem

Slorfe felbft, als auch ber Sbalnieberung unb ben öftlijb auffteigenben §öben

gegenüber, fte beberrfeben biefelben gänjlidj, roäbrenb fie felbft oon ben fic

überragenben Sergen füblicb ber 'DiaaS ju weit entfernt liegen, um bureb

eine bort aufgeftetlte ©efebüßmafe bes ©egnerS gefäbrbet ju fein. $ie ©nt;

fernung ber franjöfifcben ©efebüfce bis ju ber preufeifeben 9lrtiGeriefteGung

öftlieb la 9Jtoncellc mar 1600 m, biefenige bis ju ber SlrtiGeric an ber 'DiaaS

3—4000 m, fo bafj biefe Icßterc felbft bas 23orf nur eben noch febwaeb Ju

beioerfen im ©tanbe mar.

2)ie Sage bes glecfcnS 'Dlontbeliarb ift ähnlich am gufje einer §öbc.

Bier oon Befanden fübrenbe ©traben oereinigen ficb £)ierfelbft, ber Drt cr=

hält alfo febon babureb einen gröberen militärifeben SBertb- 2>cr eigentliche

glecfen liegt in bem 22jal bcr Sifainc, eines glüjjcbcns oon etroa 12—20 m
Breite unb "/2

—2 m STiefe, unb jroar fo, bab er oon ihm gerabeioegs bureb 5

ftrömt ift. 23a3 Xbal roirb auf beiben Ufern ber Sifaine oon fjöben begrenjt,

welche ficb an 50 m über baS glubbett erbeben unb in oielen Schluchten unb

Rängen an baS SSaffer berantreten, um entmeber einen iEbcil bes gledfens

ju umfaffen, ober aber im SGBeften ficb oon ihm jiemlid) weit ju entfernen.

23aS Sbal wirb auberbem angefüGt oon naffen SBiefen, beren ©angbarfeit

bureb eine weitgreifenbe Beriefelung oielfadj in grage geftcGt bleibt. 23er

Crt ähnelt mehr einer ©tabt unb bot besbalb einen weniger abgcgrenjtcn

©aum, bie Biertel ftnb minber bid)t gebaut unb laffen ficb befer in einjelne,

hier ben RreiSauSfdjnitten äbnelnbe Steile jcrlegcn. 23ic SHuSbebnung ber

CrtSgrenje ift oerbältnibmäbig grob, fo bab auch ber Angriff gegen biefelbc

an ficb eine gröbere Sreitenansbcbnung oerlangt. 21n ber Dftfeitc bes glecfcns,

unb jmar bereits am Bergabbange, liegt ein gröberes Schloß mit tcrraffen=

förmigem fjofe unb oon reebteefiger ©eftalt (120 m lang, 28 m breit, gront;

länge ungefähr im ©anjen 280 m), 20 -30 m hoch über bie ©tabt empor--

rngenb unb fic wie baS ganje £bal beberrfebenb. SDaffelbe ift nur an einer
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einjigen Stelle (öftlicb) erficigbar unb eine 2 m fjobc/ 1 m bicfe, fogar für

©efcbügoertbeibigung ^crgcrtdjtete Utmuallungörnauer mit 4—5 m breitem unb

tiefem SBorgraben fdjliefjt es nad) ber Stabt ju ganj ab. ©in ©ebäube,

meines biefe fturmfreie Sage beeinträchtigen tonnte, batte ber SSertbeibigcr

niebergeriffen. 25ie ^auptftraben ber Stabt roaren non bem Schlöffe ber

oöllig einjufeben, bie höbe bes Sd)(o§berge8 bagegen, auf melier fonft eine

$auptfteDung einjurichten geroefen fein mürbe, tonnte roeber baS Sdjlo§ unb

bie Stabt, noch beren näcbfteS SSorterrain im Sbalc binreicbenb beberrfeben,

unb fo batte ber Skrtbcibigcr nur bie SBabl, feine beften ©efdjüge auf bem

Schlöffe felbft aufjuftellen. SDie (Entfernungen bis ju ben SlrtiKerieftellungen

auf ben fenfeitigen höben beroegten fich bann jroifdjen 1309—2500 m.

gragen mir nun, auf roelcbe 3lrt bie örtlichen SBcrbaltniffc tbatfächlich

oon feiten ber Skrtbeibigung geroürbigt ober bie oon ibm auSgefüljrten 3lr=

beiten roieber bureb ben Singriff befeitigt ober fonft aufgehoben mürben.

35er Stertbeibiger oon Sajcilleä batte roeber genügenb taftifcb, noch tech-

nifch oorgearbeitet. Seine Söortruppen roaren nicht oor bem 35orfe aufgeftellt

ober batten anberroeitig güglung mit bem ©egner gefuebt, noch ben bem

Segteren jugeroanbten 3)orffaum befegt. ©rft in ber höbe beS hauptftraben-

fnicefl fticfj man auf eine Sri SBereitfchaftsftcUung, roelcbe ft<b in einjelnen

Slbfägen nach bem StorbroeftauSgange (Kirche unb Kirchhofe), ober nach bem

Scblofjparf ocrpflanjte. Sin eine förmliche ©efegung ber 'ßarftnauern batte

man nicht gebacht, fonbern bie erften Trupps befanben fleh noch auf bem roeft=

lieben Ufer ber ©ioonne unb jroar bauptfäiblicb in Schloff unb in einer SKüble,

roelcbe im Sübtbeil beä partes liegt ©in etroas ftärferer Untcrftügungstrupp

flanb ferner in ber SMa Seurmann, bas ©ros aber erft in S3alan, bie höben

über bem 35orf roaren oor ber hanb unbefegt. S3eiin SJeginn bes ©efeebtes

rücftcn bie in Satan ftebenben Gruppen jroar fofort oor, aber es rourben

nun fooicl Gruppen für ©ajeilles oenoenbet (bie ganje 35ioifton SBoScoigne,

1 Skigabe I. Korps unb oerfebiebene Slbtljeilungen ber einen 35ioifiou V. Korps),

ba§ für eine geftbaltung ber hauptftcUung auf ben höben nichts übrig blieb.

Sin SfcrtbeibigungSeinricfjtungen roar man nur beeangegangen bei ber SiHa

unb ihren Stacfjbarbäufern, foroie ben feften ©ebäuben am Strafjenfnie unb

fiegtereS auch nicht in hohem Ütafse. 3)as Schloff, bie SJtüble, bie Kirche unb

bie übrigen oon uns ermähnten befonberen fünfte befanben fleh nach ber ©im

nähme oon SajeilleS in bemfelben 3uftanbe, roie oor ber Sefegung bureb bie

Sertbeibiger. 3)ic ©ioonnebrücfe roar nicht abgebrochen ober jur 3erftörung

oorbereitet, bie beiben Süden bes SlbfcbnitteS SMlta — Strajfcnfnie — Schloff

parf roaren nicht gefcbloffen, ber ganje rücfroärtige Saum bes 3)orfes bot bem

oorbringenben Angreifer Scbug gegen bas oon ber StiDa aus erfolgenbe Ser=

theibigungsfeuer. Segtgenanntes ©ebäube roar alfo ganj unb gar nicht ftunro

frei geroorben. Sluf ben norbroeftlicben höben roaren jroar einige freie ©c;

fhügftänbe gebaut roorben, biefelben roaren aber unfähig, bas fübliche Singriff6=
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fetb }« beftreicßen, fte Ratten fogar nur bic Sichtung nad) Offen erhalten.

Gbenfo befanben ftd) nur einige unbebeutenbe, jerftreute Scßüßengräben an

ber ^auptfteUung. Oas Oorf Satan roar garnicht jur Sjcrttjeibigung einge-

richtet roorben unb bocß hätte es einen burchaus roerthoollen Kernpunft für

bic Vertßeibigung ber £ötjen abgeben fßiinen. 3n (a dftonccllc cnbticb ftanben

bie Vortruppen ebeufo roie in Sajeitlcs innerhalb bes OorfcS unb hinter bcm

Oorfe roeftlich frönten nur fpärlidje ©cfcßüßftänbe unb Sdjüßengräbcn bie fo

fiarfeu $ößenränber.

Oer Vcrtßeibiger non 9Bontbeliarb hotte mit ber größten Sorgfalt bie

Vorbereitungen jum Kampfe getroffen. Seine Vortruppen ftanben Va SDieitc

roeit oorgefdjoben an ber alten Gitabetlc unb mürben erft jurüdgejogett, nad} :

bem fie ju roiebcrholten ÜBalen bem ©egticr eine größere Gntroidlung a’bgc;

jroungen unb ben oorberen Saum bes Ortes, roie bie 3nnenoiertet ju einem

Sdjauplaß bes roirffamfien Scheingefechtes gemacht hotten. Oann hotte er

alte biefe Oruppcn in bie fjauptftcllung auf ben öfttichen großen }ufammen-

gejogen, nur bas Schloß blieb im Vcfiße feiner jeboch auf ben SBinbeftbebarf

ßerabgefeßten Vefaßung. Unb bemtod) oermochte hier ber ©egner auf feine

benfbare SBeife oorbeijufommen, ohne bah er cS burdj Artillerie unb 3nfan=

terie gänjlich niebergefämpft hotte; minbeftens mußte er einen größeren 21b=

ftanb iüblich ober nörblich holten, etje er jur §auptpofition oorftoßen fonnte.

Oie Vefaßung betrug im Schlöffe 72 Kanoniere, roclcße 4— Gpfünber unb

2—24pfünber ju bebienen hotten, unb ca. 3—400 Vlann bes Sianbroeßr;

VataiUonS ©umbinnen, b. i. 2 Kompagnieen. 3ur Arbeit hotte man außer;

bem noch 100 babifdje Kanoniere oerroenben fönnen. Oagegen hatte bie Vc=

faßung Sebensmittel für 21 Oage, reichlichen ffiaffcroorratf) unb an 1500 Schuh

für bie ©efdjüße. Üeßtere beherrfchtcn roeithin bas Vorfelb unb bie 3nfanterie

roar ausreichenb für eine Sicherung gegen Ucberfäüc. Oie Oruppen in ber

§auptfleHung roaren fo ftarf roie irgenb möglich, nämlich 1 Vrigabe (ber Oi=

oifion Schmeling). Vejeidjnenb für bic Auffaffung bes VertheibigerS enblich

roar fein Verhalten roäßrenb bes feinblichen diücfmarfcheS nah erfolgter Gnt=

fcßeiöung, beim ber gleden rourbc eber.fo, roie oor bem Kampfe, einjig mit

bem ©ros ber roeit oorgefchobcnen Vorpoften belegt. — 3n technifcher Ve=

jießung befaß bas Schloff felbft Kafematten, man baute baju 3Bunitionsräumc,

bie man mit 1,3 m hohtr Grbfcßiebt einbeefte, unb forgte für Oecfung ber

Vebicnung burch fterftcllung oon Ginbedungcn unb Oraoerfen, legte behufs

roechfelnber föcfchüßaufftcHung hoppelt fooicl ©efchüßftänbe an, als bie ©efchiiß;

jaljl betrug, man räumte bie Schußlinien in feber ünnfießt auf, biftanjirte bic

oorucbmlichcn 3iele u. f. f. 3ur ^Beobachtung ber gefährlichften Stelle, bes

GingangeS, rourbc bas möglichfte burch Ginführung eines ftrengen 2Bad)tbienfteS

getljan, nachbem man jebe Art Vcrüßrung mit ber Drtfdjaft befeitigt hotte.

Oie fjauptftellung auf ben öftlichen fjößen trug nur eine ftarfe, tief einge;

feßnittene Vatterie mit 5—24pfünbcrn, beren Ausrüftung in 1800 Schuß
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bcftanb. Inbercrfcitö fehlten nicht eine SReilje ftärferer Schüfccngräben für

bic gefammte bovt ju oerwenbenbe Infanterie.

Sic Stafjregcln ber 2lngreifer waren biefen Stitteln ber SBertljeibigung

gegenüber in BajeillcS foigenbe.

Sie Bortheile bcS geringen 2luffläruugabercid)cS beim geinbe auSiiu^cnb,

ocrfammclte ber Singreifer junädjfl feine gefammten Sträfte ju einer einheit-

lichen llcbcrfcbreitung beS grofcen grontf)inberniffe6 ber StaaS unb bereitete

fid) auch artiUeriftifch jur Sicherung biefer 9lbftd)t oor. Gr Übertritt bann

bie Siaas in jroei Kolonnen, Ijieit jeboci) nun bic Staffen bcrfelben an bem

UebcrgatigSpunfte in SReferoe feft unb brang nur mit ben Sßortrappen, wenn

aud) fdjnell unb oöllig unbemcrEt, über bic freie Gbcnc in ben Sorffaum ein,

um bie nörblichett Äbfchlufttheile bes Sorfes möglidjft frühjeitig ju erreichen,

hieran fdjeiterte er jeboef) fcfjr balb Etnuptfäc^Iicf) wegen ber ungenügenben

Strafte. Gr nmrbc überall oon bem ©cgner jurüefgebrängt unb felbft eine

geringe ©efäfjrbung bei glügclgruppen ober auch anberer 3T[jeile genügte, um

ben Grfolg auf ber ganjen 2lngrifffllinie in grage ju ftellen. Ser fcitlidjc

Borflojj einer einjigen franjöfifdjen Stompagnie brachte es fpäter ju mcge>

bafe bas ganje junädjft betEjeiligte bapcrifdje Storps jurücfroid). 3mmcr roicbcr

fab man fid) burd) biefen ©ang bes ©efedjtcfi oeranlafjt, Sruppen oorjujichen

unb, fobalb fie überhaupt nur bas Sorf erreichten, in biefes SLMrrnif} i)ii>ein=

juroerfen. Sie Stenge ber 2lngriffB5iele, bie nur an einjclnc Orte gebunbenen

Grfolgc ober Südfdjrittc, bie Stifdjung oon Sruppentbeil burch Sruppentbcil

oerurfachten einen Stängel an Drbnung, Ginljcit unb gührung, roie er gröfjer

faum ju benfen ift. 2i ud) ber ©cgner roarf immer mehr Sruppen in bies

roogenbe ©efedjt unb mit gleichem Grfolgc wie ber 'Angreifer — beibc Sljcilc

fühlten fich fd)mad), ber Stampf mürbe fchmerfälliger unb fchmerfälliger, bis er

an allen Orten ftanb. Sur an ben wenigen feften fünften, beren wir oben

gcbachten, ober an ähnlichen Stellen, wo eine Bereinigung oon Sheilfämpfen

eintreten fonnte, hotte ber übermächtigere Sfjeil ber Angreifer mehr gort=

fchritte gemacht. Gbenfo mar bemfelben ein fleinercr Grfolg burth baS fonft

feljr mißliche Borjichen oon 2lrtillerie in bic Sorfftrafjen erwachfen. Sehr

beunrufjigenb enblich war ber Umftanb, bah burch ben rüdfichtsfofcn Bcrbraud)

ber nach bem Sorf heraneilcnben Sruppen bie SHcferoen nad) unb nad) aus

ber §anb glitten unb fogar nicht einmal biefem einen Sngriffsjiele jugeroenbet

blieben, fonbern in ber Stärfc oon faft 6 SQatnilloncn (2'/2 Stompagnie

1. SägcDÖataillons, 1. Bataillon 1. Regiments, 1. unb 3. Bataillon

3. Regiments unb 1. unb 2. Bataillon 10. Regiments) aus ben hier fo

leicht möglichen Stifjoerftäubnifien für la Stoncelle ocrbraudjt würben. Stau

oerfügte anfjerhalfa bes Sorfes balb nur über fdjroadje, wegen ihrer großen

Berlufte jurüdgejogene, alfo mehr ober weniger gefechtsunfähige Sruppen.

Grft burch boS Gingreifen ber lange 3eit oöllig unioirffam gebliebenen fflefdjüg

maffe oon einer näheren Stellung öftlich la Stoncelle unb burch eine allmälige.
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bur<f) bcn fdjledjt oertEjcibigten Sdjlojjparf oorftojjenbc glanfcnbeiocgung gegen

bie 33iUa Veurmann gelang cs, bafi ©efed)t ju ©utrftcn bes Angriffs ju ent=

fcheiben. Slls bies gefcbcbcn, roar bas Vorbringen gegen bie §öf)en unb gegen

Valan roenig fcfjroicrig, nur krümmer beS ©egners oerurfad)ten hier Auf-

enthalt. Stuf beutfdjer Seite Ratten bcmgegenübcr freilich l'/j Storps ber

SBapern, 1 fächfifcbe 3Dioifion (t^ciiixseife in fReferoe) unb als &auptreferoe

(öftlicf)) bie 8. unb 7. preujjifdje 25ioifion cerroenbet roerben muffen.

2)er Angreifer oon 'Uiontbeliarb batte bem militärifd) tüchtigeren Ver=

tbeibiger gegenüber eine mellcicbt fchroierigere Aufgabe, er benußte jebod) auch

nicht einmal bie ifjm fonft reidjüd) jur Verfügung ftefjcnben günftigen Ver=

bältniffc. Vor Allem oerftanb er es nid)t, feine fetjr bebeutenbe $ruppen=

mad)t jur ©ntfaltung ju bringen, ja er braute faum ihre Vetfammlung inner=

halb breier Ocfee^tßtage ju ftanbe. SDie Dertlicbfcit mar ifjm nicht ungünftig,

benn bie non ihm befehlen 3lnbi)£)cn bcbcrrfdjten an fid) foroobl bas Schlojj

oon SDiontbeliarb, als auch bie £>auptficllung bes VcrtbcibigcrS. ©6 roar oiel

SRaum jur ©ntioidlung feiner jablreid)en Artillerie unb ber rücftoärlige Saum
bes Siedens geftattete ihm gegen bas Schloff fpäter cmpfinblidf) genug einjro

rairfen, bcjto. oicücidjt auch bie yauptftellung ju beläftigen. 3t Uc biefe Vor=

tbcile jerrannen jebod), weil man roeber bie ©cfd)üße bes ScblojfeS jum

febmeigen ju bringen oerftanb, noch mit ber Infanterie einen fräftigen 31m
lauf gegen bie §öbe unb bas Schloß juglcid) oerfudite, naebbem ber Steden

erobert toar. Üllan fanb in jub ju leßtcrem Angriffe nicht bie Straft, ja man

richtete fid) tbatfächlich felbft jur Vertbeibigung ein: ber Vertbcibigcr gab

überall bas ©efeß. So fonnte biefer auch bcn faft routiberbaren Triumph

oerjeidmen, mit ungefähr 4—500 tüRann 2 Uagc unb 2 "37 eichte lang mehr

als ein ganzes Storps collftänbig unb roieberbolt, menn auch ,nit SJlübc, oon

fich abjurocifen.

©eben mir jebod) auch auf bie ©rünbe ein, welche bie VertbcibigungS=

maßregeln ber einen ober bie ©egenanftrengungen ber anberen Vartci ab;

jdjroäcijtcn. ®er Vertbeibiger tonnte bei ber oöllig Icibenben Statur ber

uns befchäftigenben Drtfchaftsartcn ftch junächft taum auf alle bie Vorfomtm

niffe, locldjc baS Verhalten bes ©egners beraufbcfchmor, oorbcrcitcn, er tonnte

an fid) nicht einmal bie allgemeinen Vcicegungcn ober bie Starte bes SeinbeS

ahnen. OaS einzige ©egenmittel roar hier eine bauernbe, fid) freioorroagenbe

unb oerbältnifjmäjfig gefräftigte 2Bad)famfcit. ÜJlan muhte fueben, bie Vc=

rübrung mit bem Stmbc fo jeitig Ijcrbcijufübrcn, baß man auf bie 9ticf)tung

feines Vorgehens unb feine Slraftocrtbcilung rccnigftcns roäbrcnb bes Eingriffes

genauer oorbercitct blieb. Slamcntlich roar bies roidjtig, roenn man bcn Schuß

eines Srontbmbenüfjcs entbehrte, roic bei Vtontbeliarb. ffiir haben gefeben,

baß ber Vertbeibiger biefes Ortes barnach banbeltc, ber oon Vajcilleä nichts

tbat. ©ine roeiterc Schroicrigtcit tonnte ftch aus ber Vtcnge unb Verfdjiebem

artigfeit ber Vcrtbeibigungspunfte ergeben; es gehörte eine flare ©inficht oon
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bcm SBefcn unb SBertge berfetbcn baju, um nidjt ju ©unftcii biefcr SPicIfjctt

bie Gingeitlicgfeit unb Skrtbeibigungsfägigfeit bei ju befcgenben 2inic ober

ihrer Slbfchnitte aufjugeben. 35iefen ridjtigen Uebcrblicf muh man bei ©ajeilleS

oöllig ocriniffen, man (egte nicht ben ^auptroertg auf bie gcftfjaltung bcr

$ögenfteKung über betn 3)orfc unb fonbcrtc aus gleichem 'Dlangcl an Klargcit

ben Stügpunft bcs Dorfes, Stilla unb Schloff, nieber oon bem 35orftgeile ab,

noch oertgcilte man bie Söefagung in bcm SJergältuifj bcr SJcbeutung biefcs

unb jenes Slbfdjnittes. So blieb bie $aupt|‘tcllung fafl uubefegt, bcr Stüß=

punft oergältniffmähig fcgtoach ocrtljcibigt unb nur ber Dorftgeil mit feiner

SBirrniff oerfchlang ungcjäfjltc 2'ruppcitmcitgcn. 35 ie 'Jkeuffcn auf 'Dl ont-

beliarb roarett ju einem fehärferen Stacgbenfen unb 2luSflügcln bereits burd)

ihre 9iotglage gejtmmgen, baff fic aber auf biefelbcn 'Diafjregdn mieber }u=

rücfgriffen, ttadjbent fic gefiegt hatten unb ben unorbentlid) jurüefgegenben

Feinb oerfolgen burften, bciocift, mie ftarf ihre Uebcrjcugung oon ber 9totg=

roenbigteit eines berartigen aßfeitigen Ueberblicfs geroefen ift. SDamit hängt bie

2Bahl beS Stiigpunftcs jufammen unb mit igr ber Stacgbrucf, loelcher auf

feine Sicherung, Freimachung unb Fcfihaltung gelegt roirb. 3n 33 a je i lies

fegen mir eine größere 3ahl folget fünfte feftgehaltcn unb aufs jägefte bie--

jenigen oertheibigt, roclcge für ben ©efammterfolg feinerlci größere 33cbeutung

haben tonnten unb bie oernachläffigt, oon bereit Sicherung unb 'ikrtljeibigung

bas Scgictfal ber gaitjcn Drtfcgaft, ja bei biefern Scifpiel mit ber ganjen

Sdjlacgtlinie abhing. Es mar biefcr Singriff ein Stoff ins £>crj bcr frattjö^

fifchcn ©efammtfteHung. 35aju tarn, bah ber Slbfdmitt SJilla — Schloff an

fich lehr auSgcbchnt ift unb beshalb jeher anbcrmcitige Straft=3!erbi auch noch

meniger ratgfam fein burfte. ®ic SiiUa aber felbft mar mcrthlos, man muhte

alfo fic unb bas Schloff als einen befonberen Slbfdmitt anfeßen. 33ci 3)1 ont-

böliarb bemerten mir bie gröfftc Einfachheit ber SluSroagl, bie SSortruppen

oertheibigen ben eigentlichen Fleeten nur febeinbar, baS Sdjlojf aber, in jeher

3Beife gefiebert unb fomeit als irgenb angängig, jum Stampfe oorbereitet,

roirb bcr ißuuft, roo ber Sieg fich auf bie Seite bcs Skrtgcibigcrs juncigt.

Seine Slusbegttung ift gering, feine Skfaguttg tonn fich nur oertheibigen,

aber bennoeg begerrfegt er baS Stampffclb unb giebt bein Singreifer in einer

SBeife bas ©efeg. bah biefer tgeilroeife felbft jum Skrtgcibiger roirb. —
33cim Slttgriff fxnb bie fteg cntgegenftellenbcn Scgmierigteitcn itidjt

roeniger oon 35ragroeitc auf beit ganjen Verlauf beffelbeu, als oorgin bie bei

bcr Skrtgcibiguitg gefägrlicgen ©eftegtspunfte unb Ginbrücfc. 35er Slngrcifer

fegt feine Strafte bei einer folcgcn Drtfcgaft leicgt an ju Dielen Stellen an,

ober aueg, cr jögert mit igrent Jtraftocrbraucg berartig, roie es in SiajeiUeo

gefchag. Sein Skrgcgeu mühte oom betreten bcr Drtfcgaft an berartig er=

folgen, bah ausreiegenbe Kräfte entmeber gegen bie geroorragenbftcn unb

ftärfften ißuntte gerangcfügrt merben, ober aber bie [ämmtlicgen Viertel fo

oereint betreten, bah fee an bcm roiegtigften 3nnenpunftc mit größter Söaljt

Jicue SW«. Bunt«. 188". CltobcfCfft. 18
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fd)citilid)feit 511 ein unb berfelben 3®** jufammentreffen unb benielben übcr=

minben fönnen. fjätte man gegen BajeillcS bic oerfammelten Strafte mit

einem Schlage angcfejjt, fo märe ber fcinbliche SBibcrftanb im Xorftfjeile

forooljl, als cielleid)t gleichseitig aud) ber im Bart unb bamit an ber 23iUa

gebroden geroefen. Selbft angefichts ber eigenen Ueberrafdjung, baf) man ben

©egner erft innerhalb beä 35orfefl oorfanb, hätte man ben oereinigten

Singriff gegen bas £orf befehlen unb auf alle mögliche SSeife oorbereiten,

bejro. oon ben fchon im ©efccht befinblichen Bortruppen abmarten lajfen

rnüffen. SJtit biefem ffiefammtftofs tonnte man aud) bem feinem oon beiben

©egnern oortheilhaften ©injelfampfe in Jenen Biertein au6roeid)en, bei ihm

blieben bie Steferocn in ber §anb beS oberften güfjrcrS uno auch bic oorbere

Äinie ber ffiefedjtseinheiten geioiegteren gührern übcrlaffen, anftatt baß nun

Jebcr, auch noch fo unerfahrene ober ungenau mit ber Sachlage befannte

Unterführer entfeheibenb eingreifen tonnte. Sie Borbereitung bcS allgemeinen

Stoffes muhte burch einen SlrtiÜcriefampf erfolgen unb nicht umgefchrt bic

3»fanterie ben Batterien jum heranfominen (Gelegenheit oerfdjaffeii. 3)as

oereinjelte Borgehen ber Sloantgarbe füllte hiev uieHeicht eine Slrt 9tefognoS=

jirung oorfteUen, es mürbe jeboch an folchem Blanc nicht feftgehalten. Unb

roch hätte man babei foroohl bie Statur bes CrteS, als auch bie Jtraftoer=

theilung feines BertljcibigerS am etjeften fennen lernen unb benufcen tonnen.

ÜBären enblid) im Saufe bes (Gefechts auch tljeilroeife SJiifjerfolge eingetreten,

fo mürbe boch ber ©rfolg ber gegen ben Jtcrnpunft anftrebenben ÜJtaffc mafj;

gebenb geblieben fein. — 35er Singriff gegen 9Jtontb6liarb gelangte ohne

gröbere Schroierigfeit nach bem Stüfcpunfte bes BertheibigerS, oon ba hätte

er aber rociter tommen muffen. 6s fehlte ihm baju bic Straft unb ©nt=

fdjiebenheit namentlich beshalb, meil auch in biefem (Gefecht bie 3tngriffs=

artiDerie roirfungsloS geblieben mar, unb ohne biefe SSirfung ein Sturm

gegen bas Schloff felbft oon Seiten befferer Infanterie feine StuSftcht be=

fifcen tonnte.

©rgänjen mir enblich unferc Betrachtungen burch Sluffüljrung berjenigen

©tafiregeln, roelche mir in Bajeiües ober Btontbeliarb oermiffen fönnten.

3n Bajcilles muffte man junächft bei ber Bertljcibigung bie BJaasüber;

gänge jur 3erf>orung oorbereiten ober jerftören (bic Borpoften muhten bis

an baS Ufer berfclben oorgefchoben fein unb ben Uebergang bes geinbes ju

crfchrccren fuchen), bas Borf felbft burfte betn ©egner an feiner Stelle,

namentlich aber nicht am rüdroärtigcn Saume bic SJlöglidjfeit geroähren, H<h

in guter 35cduug feftjufe&en, unb ebcitfo muhten bie ^äufcrtfjeilc, roelche bie

Sicherheit bcS Slbfchnittes BiHa— Schlofepavt beeinträchtigen tonnten, jerftört

roerben. 2Bic biefer Slbfchnitt frei unb felbftftänbig ju machen gcroefen märe,

ift fchon aus früherem crfuhtlich unb bajjclbc gilt oon ber Berftärfung ber

fjauptfteHung oor Balan. Scfctcres ®orf muhte gleichfalls jur Bcrtfjeibigung

eingerichtet roerben. — 3« Blontbeliarb hatte ber Bertheibiger oollauf feine
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Sdjulbigfeit getfjan, namentlich mar auch ber rücfwärtige Saum bcs gtectenß

oollftänbig anher Berührung mit bem Schlöffe geftellt unb möglichft geöffnet

worben.

35er 21 ngreif er uon ©ajeilles höüe junächft möglichft Diel Uebergänge

über bie 'Ulaas Ijerfiellcn fönnen, er hätte bei feinem ©inbringen in ben Crt

burch bie Pioniere größere unb fleinere Duerbnrchgängc oon Viertel }u Viertel

fdjlagen, bie oertbjeibigungsfäbjigen ©aulichfeiten Dcrftärfen unb namentlich auch

©erfudjc machen taffen müffen, bie meftlichen Steile ber tßarfmauer ju öffnen,

um oon 510 e i Seiten gegen baß Sd)lofj oorjugefjen. 3m 5JJart tonnten auch

oon ber Onfanterie fchmatere Uebergänge über bie ©ioonne fjcrgeftellt werben.

§ür bas ©inbringen ber gcfchloffen ju haltenben fJfeferoen mar es enblidj am

gejagt, geroiife '3'tieife beö füblichen 35orffaumeS frcijulcgen, namentlich ba,

wo cs galt, ben ftärfften SBiberfianb bes ©ertfjeibigcrs ju befeitigen. — 2)er

Singreifer oon ©lontbüliarb hatte bie mciften biefer ©ebingungen fchon

feiner Ueberjahl wegen nicht ju erfüllen, bagegen tarn es barauf an, ben

Schtu& bes rücfwärtigcn Saumes bes Siedens berartig ju erneuern, baß ein

barauf geflühter Singriff fraftiger unb freier gegen bie fjöhen ber fjauptfteUung

eingeleitet werben tonnte. Ob bann eine ©orjieljung ber Slrtillerie mit ju er=

möglichen gewefen coärc, entjiefjt fich leiber unferer ©eurtheilung, nach einer

befferen ©cfämpfung ber Scfjlof)gcfd)ü(}e würbe fie aber wohl im Bereich bcs

Slusführbaren gelegen haben.

Unfcre ^Betrachtungen, jufainmengefaßt, jeigen uns bie SBichtigteit fol=

genber ©rnnbfäße:

©ei 5fi5af)l einer hier ins Sluge gefaxten Drtfchaft als ©egenftanb einer

hartnäefigen ©ertljeibigung innerhalb einer größeren ©efechtslinie tommt es

hauptiächlich auf bas ©orhanbenfein eines fturmfreien ober fturmfrei ju

machenben Slbfchnittes an, bcrfelbe muh jebod) auch gleichseitig eine ftarfc

unb beherrfchcnbe ©orocrtfjcibigung für bie §auptftellung ergeben

fönnen. ©ünflig ift eine [chmale Slusbeljnung biefes Slbfchnittes unb eine

gcrablinige fRid)tung ber §auptftrahen im Orte gegenüber bem Stüßpunftc,

ungünftig bie mehr ober weniger große 91üf)c ber übrigen Drtstljcile oon beim

felbcn. Slus biefen ©rünben muh auch bie große Slusbehnuug bcs hinteren

Crtfchaftsfaumes, bejw. ber Crtfdjaft felbft immer gefährlicher werben. 35er

Ort felbft barf nur als ein &inbernihmittcl betrachtet unb bemgemäfj

benü&t werben. 35aS brauchbare in ihm ift nur ju oerftärfen, bas unbrauch-

bare ober gar gefährliche aber, foftc, coas cs wolle, ju befeitigen. 3)ie .fjaupb

forbcructg ift biefem ©ertheibigungßmittel unb auch bem Stüfcpunfte gegenüber

eine ©ertheilung unb ©erwenbung ber Straft auherhalb beS Orteß: 35ie 3lr=

tillerie fowohl wie bie SDlaifc ber 3nfauterie muh in ber fjauptftellung

jum ©infaj} gebracht werben unb bie fHefcroen bürfen nur jur ^ilfstruppc

für bie Scfihaltung biefer &auptftellung bienen.

3 ft enblich ber Crt nicht ju einer hartnäefigen ©ertheibigung beftimmt,

18*
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fo fnnn bcr fturmfreic tSbfdjnitt roegfatlcn unb cs tritt an feine Stelle bie

Skrttjeibigungsfäfjigfeit bce bein Eingriff jiigefehrtcn Saumes her Crtfdjaft.

3n;biefem gälte ift jebod) bie sH?5g(id)fcit geringer, einen foidjen Ort mit

bem niebrigften fDtaa&c con Straften feftjufjaltcn, roie bics in bem Seifpiel

non Sdflofj üJlontbßliarb ber gaU roar. 53.

pc Jlrmmt kr ^alhanßaatrn in iijrrr nnirftrn

unb pifanunrnfcfeung.

Sen

33. non 33edjfof&.

n.

Das 3ngenieur=5torps befielt aus jroci ^Regimentern, ruelc^c bem

fflrofjmeifter bcr 2lrtiHcrie unterftellt finb. Das erfte Regiment jäljtt brei,

bas jiueitc nur jroci ^Bataillons. 3cbes SlrmcoStorps, roeldjes nad) ber neuen

Crganifation je ein Bataillon biefer 3Baffcngattung Ijaben foHte, bcfi&t bcr

malen nur' eine Stompagnie unb feibft biefe 2lbtf)cilung fdjeint bei bem I. 3trmce<

.Storps ju fefjlcn. Das jebem 2lrmcc--Storp6 jugctl)cilte ^Bataillon tedpiifdicr

Druppen roirb roie folgt jufammengefeßt fein: 1. Stompagnie: Sappeurs;

2. Stompagnie: 'UtineurS; 3. Stompagnie: Sßontonnierß
;
4. Stompagnie: Pioniere.

Der Stab eines 3ngcnieur=9icgitncntS ift äljnlicf) bem Stab eines 3nfauterie=

Regiments jufammengefeßt. Die Stompagnie (Sfjcfs haben ben SHang eines

5öataiHonS=6hcfs ober eines 9lbjutant:3Rajor; bie Stompagnie bcflcfjt aus:

1

Stompagnie^hcf,

1 gclbprebiger,

1 Schreiber,

1 Gfjirurg,

2 Spauptmänncr,

3 Sicutcnants,

1 Scrgcant=2)taior,

1 Sergeant; gourier,

3m Kriegsfall jäfjft bas 3"gcnteur Slorpö ber aftioen Slrmec (9tijain):

47 Stompagnien mit einer Dotalftärfc oon 8789 SDtann.

[ , ~ Der 2lrmee=Drain befielt auf bem gricbensfuß aus 18 Stompagnien,

auf benTStricgSfufj aus 18 ^Bataillons ju fe 3 Stompagnien, jufantmen alfo

8 Slorporälc,

140 Solbatcn,

1 $omift (Storporal),

1 Scfimicb,

1 Sattler,

1 Difcfjlcr,

2 SBafferträger.
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üuü 54 Kompagnien. Die beutfdje 5DUlitär=Kommiffton Ijat für jebcs 2Irinec=

Korps ein Bataillon ju brei Kompagnien in Borfdilag gebraut.

35er Sanitätsbienfi roirb burd) Sierjtc geleitet, loetdjc bie iRangftufcn

eines ©cnerals, eines Cberflen unb eines ÜJtajorS beflciben; fic roerbett unter;

ftüßt burd) CbenGfjirurgen, Slbjulant^Ulaiors, burd) HauptmaninSIpotbcfcr

unb burd) G()irurg=®el)ilfen.

Sic Uuterbrücfung biefer ©rabe ift bereits eine beidjlofiene ©ad)e unb

roirb auch ber ©anitätsbienft in 3l'fun f t fe 'n eigenes Korps befi(jcn, roclcbes

aus SDioifions=, Bvigabe=, Regiments; unb BataiHonS=2ler}te }ufamtncugcfcßt

fein roirb.

Sic roidjtigftcn fiajaretbc beftnben fid) in Konflantinopel, älbrianopel,

©alonid)i unb ©rjerum.

Sa bie ottomanifdie 'Regierung ber ©enfer Kouoention beigetreten ift,

fo genickt Tic aud) ade Vorrechte berfelbeit; bas rotfje Kreuj ber genannten

Kouoention ift bei ber türfifdjen ilrtnee burd) einen rotten Halbmottb auf

roeifjem gelbe erfeßt.

Sie ©ensbartnerie (3aptie(j) ift nad) franjöftfdjem ÜJlufter tnilitärifd)

organifirt unb unterfteljt bem ^olijei-SWinifterium, roctcbem ein aus einem

©cneral als 'fkäfibeitten, aus jroei Dbcrfllieutenants, jroei SDlajors unb jioei

3lbj[utant=3J?aiors jufammengefeßter ^olijeiratb beigegeben ift. Sie gufp

©ensbarmerie bilbet 98 Bataillone ä 950 ÜDlantt, bie berittene: 106 ©ä;

fabronen ju je 140 iJJferbe. Sic ©rftercit jäfjlen auf bem griebensfuf)

95 000 SDlann, bie i'eßtcren jäblen 15 000 ißferbc.

3cbcr .£>auptort eines ©anbfaf (Bejirf) roirb oon einem Ulajor befehligt,

unter bcjfcn Bcfef)! fid) bas ©cnSbamtcrie-BataiHon bes Sanbfaf unb einige

berittene 3aPl>eb® befinben.

3n jebcin Hauptort eines Bilapctö befehligt ein Dbcrft, roeldjctn alle

Bataillons unb Gflfabrons feines Bilapcts unterließen; er bat bie BoHmad)t,

bie Dffijierc unb Unteroffijiere feiner Slbtßeilungen ju ernennen.

Sic 3apticßs ocrpflidjtcn fid) ju einer Sicnftjeit oon minbeftenS jroei

3afjrcn; fte roerben non bem Staate ocrpflcgt, gcfleibct unb beroaffnet, bod)

müffen bie Berittenen ifjrc $ferbe felbft beiftellcn.

Sie 3rregulären Sruppcn bes ©ultanS ßaben im leßten Kriege

nid)t unroefentlidje Sicnftc gclciftct, inbem bie BafbuBojufs ben Kafafen als

oollfomtncn ebenbürtige ©egttcr gegenüberftanben. Sa fic ftef) jebod) an feine

Sisjiplin geroöt)ncu roolltcn unb natncntlidj gegen Gilbe bes Krieges oiel Un-

beil anftifteten, fo rourben fte anfgclöft unb nur ©injclnc berfelben ber regu=

lären Slrtncc einoerleibt. ©6 giebt gegenwärtig nod) an ber perftfeben ©renje

irreguläre Sruppcn — 3>»fantcric unb Kaoaüeric —, roeld)c fid) oorjugSrocifc

aus Kurbcu unb ©irfafftern ergänzen unb bereit Hauptaufgabe barin bcftcljt,

räuberifdjen ©infällcit ber benaebbarten Bölfcrftämine mit beroaffneter $auD

entgcgcnjutrctcn.
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Tie Bewaffnung bcr türfifdjen 2lrin.cc ift gcgcnioärtig in allen

brci SBaffengattungcn in einem llcbcrgangSftabium begriffen. X'ic Infanterie

ift tjeute noch mit bem fßeabobt;=3J}artini-.©cmehr bewaffnet, oon welchem fid)

circa 450 000 Stßcf in ben §änbcn bcr Truppe unb in ben 2lrfenalcn bc=

finben. Gs beftetjt außerbetn nod; ein größerer Borrath älterer ©etochrc oer=

fdjiebener Sgfteme in ben 3cugf)äufcrn, tucldjcr es inöglid; macht, bie gefamintc

Infanterie mit guten gcuergcrochrcn ausjurüften. Ten neueften 2Jad)richtcn*)

}u golge liegt gegenwärtig ber tiirfifdjcn 'Jtegicrung bcr Gntrourf eines 33er=

trags oor, laut welchem innerhalb bcs 3c itrQU|nS non oicr 3ahren 500 000

SUaufcrgcwchve unb 60 000 Jlarabiner bcffelben SrjftcmS an bie ffllilitärocr»

waltung in Sonflantinopel abgcliefert werben follen. Tie 3aI)'un9 i°U in

oicr Maten mit einer Slnjaltfung oon 150 000 türfifchen fjjfunb burch 93cr=

mittelung bcr SDttomanbanf erfolgen.

2lußer bem gefrümmten Mciterfäbel mit ber Stahlfcheibe ift bie flaoallcric

mit bem 2Jlartini=Jlarabiner unb bem Sefaucheuj^Mcoolocr bewaffnet. Tic

Regierung uerfiigt überbieß noch über einen Borratfj non 20 000 Mamington»

Jlarabiner, fo baß bei ausbrechenbem Jlricge bie gcfatnmtc Slaoalleric mit

einer guten Sdjießroaffe ausgerüftet werben fönnte. 2lußer bem obenermähn»

ten Meoolocr giebt es auch noch in ber türfifchen Slaoalleric berartige fjatib»

feuerwaffen nach bem Softem Smith nnb 2Beffon, 'Dlobell 1871, wie folches

heute noch in bcr ruffifdjen 2lrmec ju finben ift.

Tie gelb=2lrtillcrie befigt 4 cm Bronje»©efchüt}e, Sgftetn fflarenborf,

Stahl=Jlrupp=©cfchüge non 4 unb 6 cm unb 'Ulitraillcufeii oon 1 1 mm. Tic

©ebirgs--21rtillerie befteht aus 2Bbitmortf)»Staf)lgcfchügen unb aus 5 ’/a Jtrupp»

2tronjc=©efd)ügen. Tic Bclagcrung6»2lrtillcric hat glatte 9 unb 15 cm ©e»

fdjüjjc, gejogene Sron}c»5lrupp»©efchü|}c oon 12 cm unb Bron}c=SDlörfer mit

ben Jtnlibcrn oon 15, 23 unb 28 cm.

Bon militärifchcn Gtabliffements ift befonbers bas große 2lrfenal

oon Topßanc ju erwähnen. Taffelbc fteljt unter betn Tircftor ber 21rtillcrie

unb umfaßt brci große 2ItelierS, in bereu crftcin bie §anbfeucrmaffcn, @e=

wehre, Mcoolocr unb Säbel fabrijirt werben. 3m jmciten 2ltc(ier werben

bie aus ben Strupp’fchen SBcrfftättcn ftammenben Staljlblöcfe in ©efchüßc um»

gcwanbelt unb im brüten cnblich bie Saffctcn, großen, Bagagcioagcn ’c. je.

hergefteüt.

Tic michtigftcn militärifchen Sehranftalten ber Türfei finb: bie

faiferliche 2Jlilitär Sd)ulc, bie ®?nrinc=3ehulc, bie oorbcrcitcuben BÜlilär»

Schulen unb bie mebijinifchc Sehranftalt. 3n ber erftgenannten Sdjulc werben

bie Cffijierc ber 3nfanteric unb Slaoalleric herangebilbet. Tiejenigcn Cffi=

}icrc, welche fid; jum Tienft im ©cncralftab Ijcranbilbcn wollen, werben nach

jiocifährigem 2lufenthalt in biefer Schule unb nach beftanbencr Prüfung jum

") anfangs fytbruar 1887.
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Unter Lieutenant imb ein 3nf)r fpäter jutn Lieutenant ernannt. Senn bic-.

feiben baS oierte 3a^r abfoloirt unb bie nottjroenbige Befähigung nachgeroicfen

haben, fo treten fie mit bem Startg eines $auptmamtefl in ben ©eneralftab

ein. $ic uorgefdjriebencn Lchrgcgenftänbc finb beiläufig biefelben roie in ben

meiften anberen curopäifehcn Armeen, wobei noch ju bemerfen ift, bafj bic

franjöfifdje Spraye obligatorifd), bic beutfefje unb ruffifche Sprache bagegen

bem freien SSJiUen ber Frequentanten anfjeimgefteUt ift. ©ine befonbere 3Jb=

tljeilung ber faiierlidjen SJIilitärSchute ift bie Schule für bas 3ngemeurrocfcn

unb bie Strtiüeric, in melier bie Cfftjicrc für biefe beiben SBaffengattungen

herangebilbet roerben.

$ie Befolbung ber Dffijiere erfolgt entroeber in natura ober in

baarem ©elbe, toobei ber 3«f)lung6roertt) ber Station in natura roie folgt bc=

rechnet roirb:

30 oollftänbige Stationen 16 Francs

30 unooüftänbige Stationen 10 „

Sämmtlidjc Offijiere ber türfifd>en Slrmec — ©eiteralc, Stabö= unb

Cbcroffijicrc — empfangen biefe Stationen. Bon ber ©age roerben im Bor
aus 5 ißrojent ju ©unften ber Benfioniftenfaffe in Slbjug gebracht.

25ie iUouatSgagc ber Dfftjiere aOer ©rabe, roorin bie «djablosfjaltuug

für 2ü>of)niing unb Unifonnirung einbegriffen ift, ergiebt fid) aus folgenbcr

3ufammenfteIIung

:

SltarfcbaU 3000 Francs

25ioifion6=®cncral 1200 „

SBrigabc;fflcneral 800 „

Obcrft 500 „

Cbcrfilieutenant 400 „

Bataillons^ ober ©SfabronSchcf .... 250 „

SDtafor (33erroaltungs=) 200 „

3nfanterie unb Slrtillerie.

.fjauptmann, 9lbjutant=$Dtajor 180 Francs

§auptmann 80 „

Lieutenant 70 „

UnterLicutenant 60 „

Äapallerie.

.£>nuptmann I. Älaffe 85 Francs

„ n. „ 80 „

Lieutenant I. „ 75 „

„ II- « 70 „

UnterLieutcnant I. SUaffe 60 „

n h II» n ..... 50 „
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Sie ©enerale unb Stabooffijiere haben fid) auf eigene Sofien beritten

jii machen, roäf)rcub bie Subaltern=Offi}iere, uom Slbiutaiit-^Üiajor abwärts,

ihre ^Jferbe uom Staate erhalten. Sic fichteren ermatten aufjerbcin ihre

©quipirung, foioie bie Stoturalucrpflegung uom 2lerar
; ihre Duartiere bcfinben

fid> in beit Safernen.

Sic Söljnung bev Untcrofftjierc unb Solbatcn ift je nad) ber 2Baffe, ju

welcher fie geboren, uerfchieben; ber Unteroffijier erhält burdjidjnittlid) 0,25

bis ju 0,35 Centimes pro Sag; ber Solbat 5 grancS pro Monat.

Sic Soft bcö türfifdjeu Solbaten ift fefjr bcfd)cibcn; bie tägliche Station

beftcht aus:

Srob 850 ©ramm
Öantmelflcifd) 250 ff

Jteis 85 ft

®alj 20 ff

3wiebcln 20 n

3ur Sricgsjeit treten an bie Stelle bcs Srobes unb beä fjammclflcifdicfl

600 ©ramm Sißcuit, 700 ©ramm Mehl unb 125 ©ramm Sonferoen.

Saß eingeborene ^ferb arabifdjer SRacc erhält täglich 4 Silo ©erfte unb

5 Silo Stroh; ootn Monat Mai an tuirb cS mit ffirünfutter gefüttert.

Unter ben befeftigten fünften, roelche jum Sdju& gegen cinbringcnbe

geinbe bienen füllen, nennen mir juerft 2IbriauopeI. Sic fonft offene Stabt

mit ctiua 62 000 ©inwohnern ift burch 24 ©rbtoerfe gefdji'i&t, mclchc auf ben

bie Stabt bominirenben §6!;en, in ©ntfernungen uon 500 bis 5000 Meter

uon ber Stabt, angelegt ftnb. Um ein ©tagenfeuer ju ertnöglichett, unb um

bie ©cfchüfcc nach allen Seiten hin richten ju fönnen, befitjen biefe fflerfe in

ihrem 3nncrn thurinähnlithe SRcbuitß, melche jur Stufnähme uon 2 bis 14 ®e=

fchühen eingerichtet ftnb.

Sic ^albitifel, auf welcher bie Metropole bcs fReiches, bie Sleftbenj bcs

Sultans, bas alte unb gefdjidjtlid) fo berühmte Sonftantinopel (gegentuärtig

874 000 ©imoofjncr) gelegen ift, wirb nad) ber Sanbfeitc burd) 19 ©rbioerfe

gebedt, loeldie auf ben öftlichcit 3lbl)ängcit bes Sorofon Sljalcs angelegt;

weitere 18 SBerfc jutn Sdjuj) ber fjauptftabt eriftiren norläufig nur noch auf

betn Rapier.

Um fid) gegen einen uon Sofia ausgchcnbcn Singriff ju fdjüfccn, Jollen

2Scrfe bei Sjuma an ber Stroma, bann bei ©gri-^alanfa angelegt werben,

währenb jur SBertljeibigung ber ©renjen gegen Serbien unb Oeftcrreich bie

Orte s
f>rifd)tina, ijkisrcn unb Soumanooa befeftigt werben follen. ©egen

Montenegro foll Scutari, gegen ©riechenlaitb bie Orte 2eulod)ori unb ©lanona

als Stüfcpunfte ber Süertljeibtgung bienen.

Sie jur SJertljcibigung bcs Bosporus beftimmten ilßccfe fann man in

folche älterer unb neuerer flonftruftion eintheilen. 9(uf ber europäifdjcn Seite

beftehen noch aus früheren 3c< ten; bie Satterie IRoumili^iffari, bie gorts
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ÄioU33aff)i, SiritdpSournou, 3llgatd)-2llti, bie Sktterien 3J!ejor=Sournou, EcQi

unb Eifili, bie Batterien oon 8ut)ut=2iman, gort flaribje, enbficb bie Sattcrie

^apaä--8ouniou unb baö gort 'Jtomili-Jtalcf). Eie europäifdje Stufte roirb

burd) fein SBerf oon irgcnb roeldjer Sebeutung ocrtheibigt; in ben ^Batterien

oon 9tounüli:.fMffari befinbet ficfj nur ein einjiges Stnipp=fflefd)üg unb in allen

onberen SBerfen jufammeu nur neun Wefdjüpc oerfdpebenen JfalibcrS. Eie

Batterien finb jumeift an ftcilen 85fd)ungcn angelegt, beren Slnlage jiemlicf)

l)0 l)c Unterftüßungsmauern ocrlangt tjatten. Sollten einmal biefe Stauern

oon ben ^SreHf^üffcn bes geinbcS getroffen werben, [o mürben bie abfpringetu

ben Steinfplitter beträchtlichen Schaben im gnnern ber Batterien aaridpten

fönnen.

31uf ber afiatifd)en Seite befinben ftch oon alten SBerfen bas gort

SJoiraä, bie ^Batterien Slabohiar-Raleh unb 31natoli--Saleh, oon neueren SBerfen

bie gort« anatoli-Raleh unb $ou=Sha, ferner bie Batterie gil=S3urau. Eie

alten SBerfe finb nicht nur nicht armirt, fonbern theilroeife fchon ganj oer=

fallen, jene neuerer Ronftruftion finb in gutem 3uftanb unb mit 34 cm Rrupp=

©efchüßen armirt.

Eie SBerfe jum Sdjuß ber Earbauellen liegen jutn Eheil auf ber

europäifdien, jum Eljeil auf ber aftatifchen Seite. SScnn man bie ÜJIeercngc

oon Süb nach Sorb befährt, fo finbet man auf ber rechten Seite:

1. EaS alte gort Scbb=Ul=S3ahr mit 12 22 cm ©efcfjüßen.

2. Eie neuen Batterien Scbb-Ul;33at)r mit 4 28 cm firupp--©efchüßcu.

3. EaS gort Samjieth, ein SBerf neuefter Sonflruftion unb bas roicfp

tigfte ber ganjen Slecrengc; es ifl mit 24 Ärupp=@efchügcn oerfchicbenen

RaliberS armirt unb burdh jroei Seiten=S3atterien mit je 4 ftrupp=©cfd)üt}cu

flanfirt.

4. EaS gort 2}ilib=33ahr, ein altes Steinfort, mit 6 Saigons auSgerüftet.

5. EaS gort Eeirmen=S3urnu, ein noch neues gort mit 7 Srupp=®efd)üßeH.

6. EaS gort Ed)am--S)urnu, ein altes 2Berf mit 8 'IteijfjanS, roeldjcö

man in neuerer 3eit burcf) eine ^Batterie mit 4 flrupp=@cfchüßeu oerftärft hat.

7. Eie Batterie Slaitos mit 4 Srupp-.Sefchüßen.

8. EaS gort S3ofhali=Ralel), ein altes, unarmirtes gort; jioei Batterien

norböftlich unb fiibweftlid) oon biefem gort finb noch nicht oollenbet; fte follcn

mit je 4 Rrupp=®ctcf)ü8en armirt werben.

9. Eie Sktteric Rclia=Eepc, ein (Srbioerf neuerer Ronftruftion unb mit

4 Rrupp.-Öefchüßcn armirt.

Eie fämmtlichen hier aufgejählten SBerfe fmb burch eine gut unterhaltene

gahrftragc mit einanber oerbunben.

Sluf ber afiatifdjen Seite finbet man, oon Süben nach Sorben gchenb:

1. bas gort fluinftalch, ein altes Steinfort mit 10 Skijhans armirt;

an biefes SBcrf angclchnt hot man in neuerer 3c 't eine S3atterie gebaut, in

welcher 10 flrupp=Öc|chüge aufgefteUt fmb.
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5. Die ffierfe non Gljanaf^Haleh; fxe befielen aus einem großen SRcban

mit einem 35 cm Srupp=@cfchü6, aus einer ftorfen Grbbatteric, bis je^t nur

mit 2 HruppÄfdjügen armirt, imb aus einer alten Steinbatterie mit 9 5)ronjc=

©cfdjügen.

3. Das gort Hiebjibia, neuerer Sonftruftion, aus Gebe erbaut unb mit

10 flrupp^Öefdjügen armirt.

4. Das gort Hiufcf) :Ha(el), ein altes mit 19 'JkirljaitS auögcrüfteteö

Steinfort.

5. Die 9iagara=2Scrfe
; fie bcftcljen aus bem alten gleichnamigen Stein*

fort mit 37 SßaijhanS, bem neuen gort mit 1 1 Rrupp=(5kfd)üt5cn unb jwei

SHebouten mit je 4 Ärupp=@efd^fi^en, welche bic beiben anbercu SSerfe oofl-

flöttbig bominiren.

Slud) auf biefer .Hüfte fmb fömmtlidie SBerfc burd) eine gafpftrafje unb

iibcrbics nodj burd» eine Dclcgropf)cm2citung mit cinanber oerbunben.

Die Straffe ber Darbanctlcn ift bentnad) burd) nicht weniger beim

206 Öefdjügc ocrtljcibigt, roeldje iljrer 9M)r}al)l nad) ben engften Dfjcil biefer

fDlccrftraffc, Siamajiel) unb Ghanof=Halcl), beherrfdjen. Dicfe Sefeftigungen

füllen nod) burd) bic SBcfeftiguitg ber .§albinfel ©nllipoli ocroollflänbigt roerben,

rooju aber auch ein fcfjr bringenbes Scbürfnifj oorliegt, inbem oijnc biefelbc

ber geinb feljr leicht eine Sonbung in bem ©olf oon Soros ober auf ber

Hüfte gegenüber ber gnfel gmbroS bemerfftelligen fönntc. Die gelanbeten

Druppcn fönnten fid) IcidEjt burd) Umgebungen ber auf ber europäifd)en Seite

gelegenen Sßerfe bemächtigen, rocldje jumeift nur aus Grbe aufgeführt unb

in ben Hehlen offen fmb. SBefinben [ich aber einmal biefe ffierfe in ben

$äitben bcs geinbes, fo fmb auch fdjon bic gorts auf ber afiatifchen Seite

bominirt unb fomü auf bie Dauer nidjt mehr faltbar, grcilid) barf auch

hier nicht unerwähnt bleiben, baff man bereits begonnen hat, bie am meiften

gefährbeten Stellen burch Dorpillen ju beefen.

Hein Staat Guropa's ift in Skjug auf ben 2lusbau feiner Gifcnbafjnen

fo weit jurücf als bie Dürfei. Die fflcfammtlängc ber Sdjicuenftränge bicfcS

Sanbes beträgt nicht mehr beim 1690 km, währenb }. SU. in bem um mehr

beim 2 000 000 dkm Heineren Skigien bie ©cfnmintlünge ber Gifcnbahncn

4366 km beträgt. — SBon Honftantinopcl führt eine Gifcnbaljn über 9Ibria-

nopel unb Sßhüippopel jur bulgarifdjen ©rciijc; in ihrer weiteren gortfefcung

wirb fie über Sofia nad) SfJirot in Serbien geführt werben, wo fic in bas

allgemeine europüifchc Gifcnbahnncg eintnünben wirb. Gine jroeite Siinic führt

oon Salouichi burch Slbanien unb iDlaccbonien nach sfflitrouiga, oon wo fie

nach Serojemo, jum Slnfchlufj an bic öfterreichifchen Gifcnbahncn, fortgefegt

werben foll.

Stejüglid) ber Dafti! ber brei ffiaffen ber türfifdjen 2lrmec haben

wir noch golgenbes beijufügen:

gnfanterie: Die taftifdje Ginhcit ift bas S3ataiUon ju oicr Hompag*
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nicn. Cba>of)! bic Infanterie jur Kampfmeife in gefcbloffencr imb geöffneter

Drbnung eingeübt wirb, fo wirb boc^ auf bem Scftlaefjtfelb ber Steßteren ber

iSorjug gegeben, roobei bie Sdjüßengrcibcn eine feijr häufige Slnroenbung finben.

3u biefem 3mecf ift jebc Kompagnie mit adjt Schaufeln, nier fjaefen nnb einem

Seit auSgerüftet, welche auf einem SDJaulibicr ber Kompagnie naebgefübrt

werben, Sa8 geuer wirb auf 1500 biä 1800 üJZcter eröffnet unb bann fefjr

lebhaft unterbatten. Gä rcirb bierburd) eine große fDtunitionSocrfebmcubuug

berbeigefübrt unb bat man berechnet, baß bei fßlewna an einem Sage 200 'jßa=

tronen aus einem ©creebr abgefeuert toorben finb. Sie urfprünglicb nach

franjöftfcbem ÜKufter ausgearbeiteten SHegtements werben gegenwärtig oon ber

beutfeben üJtiffion einer grünblicbeu Umarbeitung unterjogen.

Kaoallerie: Sie taftifebe Ginbeit ift bie Gstabron. Sic türfifeben

SReiter waren oon jeber in ber ^anbbabung bes Säbels febr gewaubt unb

haben fie es im leßten Kriege febr wobt rerftanben, ben rufftftben Sragonern

bic empfinblicbften Serlufte beijubringen. Sie finb überbieß febr ocrläfjlicbc

GctaireurS unb oerfteben es febr wobt, mit bem cntberftcn CSJegtier in güljlung

ju bleiben. Son ben SHcglcinents für bie KaoaUerie gilt baffetbe, was oon

jenen für bie gnfauteric erwähnt würbe.

Slrtilteric: Sic taftifebe Ginbeit ift bic Sattcrie. Such bei biefer

tffiaffe wirb ein febr häufiger ©ebraueb oon ber $ncfc unb Schaufel gemacht,

um bie immer febr gut gewählten Gmptacements bureb Sebutterwcbrcn ju

beefen. Sas geuer wirb in ber Siegel auf 1800 'Uictcr eröffnet; bic Sreff;

jidjerbeit ift bemerfenswertb. Sic türfifefje Slrtillcric ift gewohnt, ihre Stetlungen

mit großer 3äbi9fe >t }u behaupten unb in einem ungünftigen Verlauf bes

fflefeebtes ben SÜicfjug ber übrigen Sruppen bureb ein nachhaltiges unb mob!=

genährtes geuer ju beefen. Sie Seiftungen ber türfifeben geftungs=2lrti[Icrie

finb febon jur ©einige gefebilbert worben, fo baß inan ftd) über bereu Sücbtig-

feit hier nicht weiter auSjufprecben braucht.

2Benn auch oicllcicbt einige ber oben angegebenen gable» unb Säten als

ju günftig, bie ottomanifeben &eeresfräfte baber auch manchem unfercr geebr

ten Sefer in ungeahnter Stärfe unb Kriegstücbtigfcit erfebeinen mögen, fo

fann bod) nicht geleugnet werben, baß bic unter bem Banner bes §albmonbe6

ftebenbe Slnnce eine moblbisjipliiürtc unb woblorganifirte Streitmacht reprä=

fentirt, welche berufen fein bürfte, in bem über furj ober lang jum 2lusbrud|

fommenben Kriege über bic „Crientaliidjc gragc" eine febr entfdjcibenbe 9totle

ju fpieleu. ©egen men? unb für wen? ber Siirfe fein erprobtes Schwert

in bie ißaagfdjalc legen wirb, febeint man felbft am ©olbenen Jjjorn noch

nicht in reifliche Grwägung gejogen ju haben, cS wäre baber auch oergeblicbc

SJiübe, wenn man weiteren Gonjeeturcn b'? 1' bas 2Sort reben wollte.

(Sortftfcung folgt.)
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Pfitrrlidjf Shiiitn.

9ton 3K. Specfi Freiherr r>. SfcrnBurg-Htibfcfiena.

IV.

lieber bic Scterioration ber Susttäpferbe bnrdi Sdjonett berfelben.

Sic nadjfolgcnbcu ffletraebtungen gelten uorncljmlid) jur Sehcrjigung unb

9!ad)ad)tung feiten« berjenigen SuruSpferbcbcfihcr, rocldje bas Heil ihrer ißferbe

in einem übertriebenen Sdjoncn berfelben fudjen, unb bemnad) iftre Xfjicrc

baju ocrbainmen, mehr ober roeuiger ein unprobuftiücs Städtchen ju führen,

roobei fie bic 2Bod)e oft faum jroei SDtal an ©ottes frifdjc 2uft unb an baö

ticllc Sagcslidjt fjerausfommeu. Sie SBerljättniffc bringen cö hier eben mit

fid), baß bei ffieitem bie mciften 'fkioat: unb S!u.ruSpfcrbc oiel ju roenig Slrbcit

unb ®erocgung im greien haben, bafür aber um fo mehr in ber Stall:

atmofpfjärc oerjärtelt roerbeu, roo ftc oft Sage lang tjintereinanber in Dotier

Scttjargie unb SHeijlofigfcit, aud) norf) womöglich unter Scdfe, „um ihnen ein

jartes Haar ju erbalten", fteljcn unb immer roicbcr ifjre 3eit in Dotier Stad=

rnbe oerbringen müffen. Sie SDliltcl ber rooljlljabcnbcn Seliger, meldjc ihre

Sferbc auch ineift nur 511 ihrem Vergnügen halten, erlauben ifjnen, biefelbeu

gauj nach ihrer SHcquemlidjfeit ju beitugen, unb ftc fmb eben in ber Sage,

bic Sloften eines müfjigcn, unprobuftiucn Stallftctjens ju tragen. Siefes ent:

fdjulbigt aber bas 3rrationelle eines folcfjeu Verfahrens unb bic bannt an

bem Slperc begangene Verfünbigung burd) bie Herbeiführung einer Sctcrioration

beffclben nicht. 2Bcr fich fiujuöpferbe ju feinem 'Vergnügen Hatten fann, ber

ift fuhcrlich and) fd)on aus HumanitatSrücffichtcn gegen feine Sljicre oerpftid):

tet, benfelben gehörige Slnrcgung unb Sefcbäftigutig butd) hiurcidjeubc Slrbcit,

ja fogar bis jur ülnftrengung, ju geben, was fdjon jur (Schaltung bcs ©leid):

gcmidjts im Stoffroedjicl unbebingt nothmenbig ift.

gür jebcS Sf)icr, namentlich aber für ein folches roie bas '^ferb, 001t

luelchcm mir eine förpcrlidje flraftlciftung oerlangen, unb beffen Sörperbc=

megungen für uns eine Slrbcitsleiftung im 2aftjicf)cu ober in brr Sdjnclligfeit

jum 3 iel hoben fotlen, ift eine regclmnfjige unb tüchtig ausgeübte tägliche

Scmcgung im greieu unbebingt nothmenbig, beim biefc förbert nicht nur im

hohen ©rnbe bas allgemeine ffiohlbefinben unD ben ©efunbheitsjuftanb ber Sljiere,

fonbern trägt aud) bei allen Strapajen unb höheren 9lnforberungcn bes Sienftes

jur bauernben Grfjaltung ber 2ciftungsfäl)igfeit unb. görberuug ber Slbfjärtung

berfelben erheblich bei. 91id)t ctroa bic oft gemährte StaUruhc, mie leibcr ber

üaic als Sefiger uon fiujuflpferbcn mahnt, fonbern oielmel)r gcrabe eine gehörige,

unb bann eben auch ohne jagfjaftc 'Jiücffidjt auf Schonung crerjirtc tägliche
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Bewegung im jjrcicn ift cs, welche ben Bfcrben ftets bic befteit ©ienfte

tßut, fie bei normaler ©cfmibfjeit unb in guter Konbition erhält unb Kranf-

fjeiten jur Seltenheit werben lägt, gür nicht eigentliche ArbcitSpferbe, welche

weniger ©elegenßcit hoben werben burch bie Anforderungen, welche ihre ge»

wohnlichen bienftlichen ©ebraucßSjwecfc an fie ftcllen, ooll burch Jf)ätigfeit

auSgenußt ju werben, gilt aber bennoch baS ©ciagte nicht minber, unb es

muß bei ihnen burch anberweite Bcrtoenbung, j. 31. etwa burch Ausleihung

ju Sohnarbeit nach außen, ober fleißiges Ausfahren, Ausreiten ober Arbeiten

in ber SHcitbaßn, besglcidjen burch jwecfmäßigeS Songiren bie fehlenbc Körper»

arbeit unb Bewegung erfeßt werben. ©8 foH aber bie erforberliche üJtotion

auch nicht in ©eftalt eines müßigen fjintänbelnlaffens ohne weitere An»

fpannung ber Musfelarbeit unb Anftrengung ber Kräfte ftattfinben, fonbern

|le muß oielmcßr, falls bic bamit oerbunbeneit fanitären 'Bortheile ooll erreicht

werben follen, mit einer ben Kräften angemeffenen Arbeit, — fogar bis ju

einem mäßigen ©rabe ber Anftrengung unb baburch bebingten ©rfcßlaffung

oerbunben fein.

Manche Ulferbebefiger, unb namentlich gerabe folcße, welche ohnehin fchon

für ihre in ber Stabt nicht gehörig ausgenußten Bfcrbc feine ooHe Arbeit

haben, glauben babei auch »och ihren gieren eine große Söofjltbat für ihr

©ebeißen ju leiften unb ganj im 3ntcrcffe ber ©efunbheitspflcge ju hanbeln,

wenn fie biefclben bennoch recht oiel fchonen unb babei auch »och bei oiel

nährftoffreichem ober gigigetn Körnerfutter mehrere Jage, ober minbeftens

einen nach iebesmaligem ©cbrauch, wieber flehen (affen, aus gurdjt, bie

armen agiere fönnten boef) ju feßr angeftrengt werben. 2Sic oiel Bfcrbe»

fapital goßt aber nicht alljährlich burch folcßc mangelhafte AuSnußung ber

Sujuspfcrbc oerloren! Abgcfcßcn aber oon biefer Bergeubung an wcrthooHer

Bferbe=Arbeitsfraft, fteßt es auch aubererfeits feft, baß ber allgemeine Öc»

funbßeitsjuftanb, bie Seifiungsfäßigfeit unb bie förpcrliche Konbitiou jebes

Bferbes in golge übermäßiger Muße unb mangelhafter Uebung ber Kräfte

jurüefgehen muß.

3ur näßeren Bcgrünbung meiner ABarnung oor übertriebenen Bferbe»

feßonungsprinjipien bercr, welche ißre Bfcrbc nicht ju ©rwcrbsjwecfen aus»

junußen brauchen, geße ich »»» »her jur ©rmäßnung ber 'Tlachtßeile, welche

wir in golge müßiger Stallrußc ju erwarten haben. $ic Stcfultatc biefer

oorneßincn §altungSweife ber Bferbe ftnb meift feßr negatioe. 3u»öchft füßrt

fte jur Benoeicßlichung, bringt bie Jßierc außer Konbition unb oeranlaßt

biefelben leicht, übele Stollangcwohnheiten, tßeils aus Sangweile, tßeils aus

MuhaßmungSluft, anjuneßmen; bic babei entfteßenbe ©rfcßlaffung erfeßwert jebc

Arbeitslciftung, welche fcßlicßlich, wenn bennoch mitunter jroifeßen bie allgemeine

SRußc hinein beanfprueßt, um fo leichter ju einer erßößten unb oorjeitigen

Abnußung ber ©liebmaßen füßrt, als wenn bie Ißferbc ju regelmäßiger, ißre

Kräfte cntfprccßenb erfeßöpfenber Arbeit benußt worben wären. Solche VfJferbc
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lahmen ober fränfefn bann and) oiel öfter als ihre roeber oor ÜBetter noch

antjaltenb fdpoerer Arbeit gefronten Kameraben, unb ber Xhierarjt roirb bei

ihnen ein rocit häufigerer ©aft, als bei jenen. Aufjerbein djaraftcrijlrcn fid)

auffälliger 2Beife bie burdj anbauernbe Statlrufjc unb mangelhafte Uebung

unb Xhätigfeit bei ben ©ferben entfteheuben Xctcriorationen oft burd) ganj

ähnliche Grfdjcittungcn, toic fic auch glcidifalls in golge übermäßigen unb bis

jur oollcn Grfdjöpfuug getriebenen ©ebraudjes anbererfeits einjutreten pflegen,

als ba finb: Sdjroiiibcn ber ©luSfclfraft, fttachlaffen ber Gnergie unb AuS=

bauer bei ber Arbeit, Steifheit ber ©lieber, ©elenfe unb Sänbcr, Sehlaffheit

unb fdjroainmigc Scfchaffcnljeit ber ©lusfulatur, Störungen in ber Verbauung

unb Affimilation, fomic Trägheit unb mangelhaftes ©leichgemicht im Stoff:

ioed)fel. genier ift bie golge anhaltenbcn ©lüfjiggangeft, — unb jiuar jutnal

menn babei, roie es faft immer gefrf)icf)t, in einer ju reichlichen, ftiefftoffreidjen,

alfo intenfioen Grnährung nicht cutfprcdjcnb nachgelaffcn mirb — eine reich5

lidie Ablagerung überfchüffigeu KörpcrballaftcS in ©eftalt oou ju oiel jroifchen

bem ÜJhiSfelgciocbe cingelagerten gettes, auf Soften ber ©tusfelfafern, fo baß

bie Üeichtigfeit ber Körpcrbcrocguugen baburd) nad)läßt unb ber mit übcr=

fehüjfigem gcttballaft befchroertc unb roafferrcicherc Körper in golge ber baburd)

oermehrten 3lnflrcngung, bei jeber Xhätigfeit ben Attjein nicht behält unb

fofort in 3d)roeifj fällt. 9tid)t minber loerbcn burd) Verabreichung oon oielem

hißigeu Körnerfutter unb babei oorhanbener 9tuljc unb Unthätigfeit leid)!

Kongcftioncn nach bem ©ehint oeranlafjt, rocldje bei ood: unb bidblütigen

©fet ben fehr leicht ben X u in in f o 1 1 e r [jcrbeifüfjren fönnen. Gin loeitercr

©aditljeil ftcllt Reh ferner baburch ein, bafj cincrfcits bas Sumeii ber ©lut=

gefäfje unb beS Kapillarfpftems in golge ber trägen unb rctarbirten Xhätigfcit

ber ÜJInöfcln nicht genügenb enoeitert bleibt, unb bafj anbererfeits aud) bie

Griocitcrungsfähigfcit ber ÜungenbläSchcii , foioie ber übrigen fJtcfpiratiouS;

organc burch Ablagerung oon gett jroifcheu bereu Öcioebe beeinträchtigt roirb,

mithin biefc Organe in ber Vermittelung eines energifdjen unb lebhaften

Stoffioechfels nachlaffen müjfen.

Xa alfo ber ©lange! an Arbeit unb ausgiebiger Venoenbuug ber Kräfte

burch attgeincffene Arbeit bcin Körper unb feinen Organen bie (Gelegenheit ent 5

jiefjt, bie Stoffaufnahmen auch voll roieber auSjugcbcn unb entfpredjenb roieber

ju erfchöpfen, fo fommt es ferner baburch roeiter leicht ju einer Ablagerung

oiel überflüffiger Stoffe im Körper, unb ipejiel! auch überfdjüffigcn, burch bie

2pmphgcfäfjc nicht aufgefaugten Serums in ben ©licbmafjcn. Xic Anljäu-

fung bergleichen überftüffigen Säfte jtoifchen ben ©lusfeljeUcn, in ben ©elcnf:

tapfein unb Sc£)ncnfd)eibcn roirb burch gute, reichliche Grnährung, bie ja aus

Uuoerftanb ben arbcitslofen ©ferben bei ihrem Stallaufcnthalt erft recht noch

hinjugegeben roirb, bcbcutcnb ocrmchrt. Xic Xhätigfcit ber Spmphgcfäfjc,

roelche ja auch bei biefeu 3uftänbcn in ihrer Gnergie nachlaffen, genügt nidjt

mehr, bie Stoffe aufjufaugen, ebenfo roirb ihre Ausfchcibung burd) bie gc--
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flörten gunftionen bcr übrigen Organe hur trage ocrmittelt. §ierburdj müffen

fidj franfbafte Stoffe im Körper anfammetn, loeitbc }u gemiffen 3c*te,V ober

aus beftimtnten Sluläffen jurn Stusbrudj fomtnen, unb öftere Kranft)citScrfd)ei=

nungen ocranlaffcit
;
baßer fommt es, bafj mau oft in berartigen Stallen beu

STtjierarjt nicht tos mirb. Ourcfj jene in ben Seljncnfdjeibeu unb ©elenf=

tapfeln ermähnte reichliche Änfammlung oon Serum nehmen bic ©licbmaßen

eine fdjmammige Oicfe, aber fraftlofe ©efehaffenßeit an, es bilben ftd) am

Körper oebematiidje ©rfdjeinungen, bic fid) anfangs nod) bei bcr ©emegung

Dcrliereu; bic Seine fdjmctlcn oom Sieben an unb bei einem bann fotgenben

§eranncf)men ju einem ungewohnten anftrengenben furjen ©ebraud) treten

bann teiebt Scbäbcn, wie j. ©. ©ntjünbungen an ben Sebncn, ©änbern ober

fflelenfen, mit ©erbiefungen berfelbeit in gorm'ber ©allen ober Uebcrbeinc,

felbft heftige Kongeftionen nad) ben fjmfwcidjtheilcn („Siebe"), ein. Oer ©cr=

faffer fannte }. ©. ein Sone ftutfcßpferbc, welche in ber 9läßc ©crlinS auf

einem ©ute ftanben unb alle 3aßrc oon ber fjerrfdjaft, welche bie übrige

3eit in ©erlin wohnte, nur 6 ffiodjen benugt mürben, bie übrige 3*tt aber

meift im Stalle ftanben, refp. oom Kutfcbcr nur mangelhaft unb unregelmäßig

bewegt mürben. Oie ©fetbe betonten nun, trog mangelhafter Slrbeit, täglich

an patter acht 'Dlegen $afer unb Kleebcu, fo niel fre nur freffen wollten.

Sie hotten urfprünglich gute unb fräftige §ufe, es (teilten (ich aber bei beiben

auf ben ©orberfüßen, unb jroar an jebem jroei, große fjornfpaltcn ein, trog-

bein fic faft nie auf ©flauer tarnen unb faft garnicht jur Sirbeit beiuigt

mürben. ©6 ift in biefem gall rooßl fidjer anjunehmen, baß bic ©ferbc bei

ihrem reichlichen gutter ju menig Slrbeit hatten, bie Silbung ber ^ufmaffe

baher unoollfomtncn cor ftch ging, ber £mf gcfchmädjt unb in golge ber ©c=

eiuträdjtung bcr gunftion feines SDlethaniSmuS eine abnorme ©efeßaffenbeit

annahm, §icrju mag eine burdj bic ju reichliche ©rnäßrung bebiugte mangels

hafte &ornbereitung burch bas ©lut oicUeicßt noch mit eingeroirft haben.

Oie ©rioat= unb Sujuspfcrbe finb aHerbings bcr bireften Sbnugung

burch bie Slrbcit oiel weniger auSgcfegt, als bic ©ebraudjS: unb äirbeitspferbe,

bagegen leiben bereu ©licbmaßcn ben noch burch ju gutes, mitunter auch meift

ju oicles gutter unb burd) ju geringe ©emegung, mit ju langem Stall

-

aufcnthalte; ©infliiffe, roelche, roic bereits heroorgeßoben mürbe, ebenfalls in-,

bireft jur Octcrioration ber ©ferbe führen fönnen. SBcnn }. S. gefunbe

©ferbe, welche ihre normale Slrbeit täglich regelmäßig bei einer angemeffenen

gutterration ju oerridjteu haben, etwa burdjidjuittlidj 12, ja noch einige

3aßre meßr arbeitsfähig bleiben, fo mirb bas bei ber hier befdjriebeneit

Katßcgoric ber öuruSpfcrbc in ber Siegel um mehrere 3aßre weniger ber

gaH fein. Solche ©ferbc, welche wenig ©efehäftigung haben, ißr gutter ftch

ju oerbienen auch nicht ttötßig haben, tommen oft Oagc lang nicht aus bcin

bumpfigen Stall an bas Oagcslidjt, unD werben fte geritten ober bewegt.

fo gcfdjießt biefes in tänbelnbem Sdjritt
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ober mäßigem £rab, gewöhnlich nur furje 3<Rt, eine fjotbc ober ganje Sttmbe,

wobei aber bic Uebung ju gering ift unb bie Slnfpannung unb Stärfe ber

SJluSfulatur, fowie bie Glaßijität ber Setjnen unb Sänber ju wenig in

itfjätigfeit gefegt wirb, unb namentlich oici ju wenig, als ber ootlcn 2luS=

nugung ber injwifcßen gefammcltcn Strafte unb bem angemeffenen Verbrauch

ber in ber Muße gewonnenen ©toffaufnahtne burch reichliche ©rnäßrung ent=

fpricht. 2)cr lange Stallaufcnthalt biefer Sßicrc, wobei fie 24 bis 48 Stunben,

ja oft noch oiel länger, nngebunben an ber Strippe baflehen, unb wenn Re

Reh auch felbft oon 3cü 5
U 3c't nicberlegen, muß bemweh burch bas an=

haltenbe fragen ber Störpevlaft bie ©liebmaßen fchlaff unb Reif werben laßen,

wenn Re nicht bie entfprceRenbe SJeroegung erhallen
;
unb fomrnen bann außer»

bem noch bie intcnRoen guttergaben oom beften fpafer unb oielein §eu gar

hinju, fo werben bie ’-Cfjiere fett utib faul, bic ©liebmaßen unbiegfam unb

unficher, bie ©ebnen unb gleeßfen Reif unb unelaftifch, bie SBlutjirfulation

träge unb ber Stoffmechfel unjureichenb, wie wir bereits weiter oben näher

auscinanberfeßten. Stallluft unb Stallwärme erjeugen babei eine Schlaffheit

am ganjen Slörper, bie Reh ben ©jtremitäten ebenfo mittheilt unb bie 3teij»

baifcit unb Lebensenergie beeinträchtigt. SBerben aber bie fo oerwöhnten

unb oerjärtelten ißferbc einmal, wo cs barauf anfommt, tüchtig heeangc»

nommen unb angeftrengt, bann hatten Re nicht aus, leiben um fo mehr,

felbft unter ben fleinften Slnßrengungcn, beßalten feinen Sltfjem, fehmißen unb

fallen fdßicßlidj erfchlafft ab, ben $ienß oerfagenb. §icr}u foinint noch, baß

foldje übermäßig gefeßonte 'Jtfcrbe, welche ben größeren Xßeil itjreS Lebens

bei reichlichem fticfftoffreichen gutter im ©tall ju Rehen gewohnt waren, bei

plöglich ungewohntem ©ebraud) leicht allerlei Lahmheiten, ©allen, Ueberbeine,

locfcrc unb fdiüttere glecßfcn, Gongeftionen nach bem ©cßirn ober bem .puf,

.fcmfoerfdjlag aeguiriren fönnen.

£arum cor allem, 3hr LujuSpferbebefißer, betrachtet Guere 'fiferbe, fo

lange fie Guch felbft nicht }um Grwerbc bienen, nicht als eine Laß, ober ein

notgwenbigeS Uebel, biefelben bei ©eite fegenb unb Re einem Ictbargifcgcn

&inoegetiren nach belieben preisgebenb, fonbern befchäftigt Guch hinreidjeub

mit ihnen, nugt Re gehörig auf ftjfiematifdjc unb rationelle SBeifc burch tüchtige

Slrbeit aus. £>er woglhabcnbe Sanbinann, welcher Reh für feine gatnilie bie

Haltung oon Lujuspfctbcn geftatten fann, wirb niemals hierbei in Verlegen»

heit fommen fönnen, wie er feinen fftferben täglich mehrere ©tunben Slrbeit

unb S'cwegung an frifdjer Luft geben fönnc, bic Laubwirthfcßaft bietet ßierju

oielfacß ©elegenßcit. Sffias bic ffinreießenbe tägliche Bewegung unb Uebung

in ber Stabt betrifft, fo fann berfelben coentuell bureß SluSlcihcn }u ange=

meßener Lohnarbeit, ReißigeS Slusfahren ober Slrbcitcn in einer Reitbahn

genüge gefdjehen. Slußerbem fann im Sfotßfall bureß forgfältiges Longiren

bic feßlenbe SDlotion ergänjt werben. ®er falfcße ©tolj gewißer wohlßabenber
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©quipagenbefißer, ihre 'Pfcrbc feien ju gut jum arbeiten, wäre tjier fe^r falfch

angebracht unb mürbe nur ju beren uorjeitiger Setcrioration führen.

9iathbem mir uns bis hierher alle aus ber Sta(!nif)c unb bem üJlüßig-

gang refuttirenben Stäben unb ®ebrcd)cn oergegenmärtigt haben, rootlcn mir

auch nicht untertaffen, bagegen bic gcfunbtjcitticfjen SBorthcile in SBerglcidj 311

ftellcn, rcetche mir an mohlgepftegten, fräftig ernährten, aber babei burd) an=

haltenbe Arbeitsteilung 2fag für 3tag notl ausgenußten fßferben ju beobachten

©clegenheit haben. Sei einem fleißigen ©ebraudj fönnen mir nämlich bei gut

behanbelten fßferben in ber Siegel bie Scbingungen ber häuften ©efunbßeit

roahrnehmen, oor Allem Appetiterregung, flotte unb oollfominenc Verbauung

unb Afrtmilation, SOergröfjcrung ber Ausfeheibungen, Stärfung ber 9iefpirationS=

organe unb ber SlluSfelfraft, geftiguug ber ©etenfbänber, geftählte, troefene

unb reine Sfeinc. £urd) tüchtige ®enußung ju feftcr Arbeit in freier fiuft

bei guter Ernährung toirb bic Gnergie ber SHusfclthätigfeit tüchtig angcfacht

unb erhöht, baburch erweitern ft cf) bie HtusFeljellen, fo bajj otcl unb rafch

Sölut in bicfclbcn gelangt unb fich in ihnen nerbreiten tarnt, um bas oott ben

IDluSfeln bei ber Arbeit ocrbraudjte fchnell roicbcr ju crfcßcti unb fo bie Rraft=

leiftung anhaltenb ju förbern. Sei jeber Arbeit, welche ein 21jier leiftet, geljt

betanntlich ein Ihc ‘l bes Jnhaltes ber 'Dluofcltt unb baßer auch bes Körper;

gereichtes oerloren, unb jroar um fo mehr, je anftrengenber bic geleiftete Ar=

beit roar. ©ine burd) regelmäßige freie Körperbewegung unb gute Aaljrung

gefunb erhaltene guuftion ber Kreislaufs; unb Sicfpirationsorganc nermag aber

in feljr furjer 3e 't, bei cntfprcdjenb eingelegten Siuhejcitcn, jene burd) Kraft;

unb ArbeitSlciftung uerbrauchten Stoffe reicher ju erfeßen. 3e energifcher aber

burch Uebung ber ü)lusfel= unb Sungcnthätigfeit biefer Stoffreechfel jroifdjen

Stoffaufnahme burch bic Slaßrung unb Stoffabgabe burch bie Arbeit geförbert

roirb, um fo freier unb gefunber, um fo leiftungsfähiger roirb in biefer 33e-

jiehung ber ganje Körper fein.

Ueber bas 9Jtafj ber Arbeit roiH ich h'cr nichts ©ingehenbes angeben,

nur möchte ich fonftatiren, bafj gcrabe ben am beften genährten unb reohl-

gehaltenen SujuSpfcrben, welche in ber Siegel bie meifte Sieferoefraft in fich

haben, am reenigften jugemuthet wirb, obgleich gcrabe ihnen Arbeit unb SBe=

roegung am meiften Slotß thut. ©o fomrnt biefes aber baher, weil bie 33c=

ftßcr folcher fjSfcrbe oft ju wenig Sferftänbnifj für bie pbhftologifdjen

bingungen einer normalen, ihren phpfiologifdjen SSebürfniffcn unb gunftiemen

entfprechcnbcn ^altungSroeife haben; ferner auch eine richtige Arbeitsteilung

reeber abjutneffen noch ju bcurthcilen oerftchen, mithin bem 'fJfcrbc möglichft

wenig sumutßen. deshalb läuft eben Alles bei ben SujuSpferbchaltungen,

rocld)c fid) ja ohnehin fchon fo oiel in ben fjättben ber 2aicn befinben, auf

eine übertriebene Sd)onuitg hinaus, uor beren erheblichen 9lachtt)eilen ju

warnen ber 3'netf biefer 3«ilm roar. 3m Allgemeinen fei gejagt, baß jebeS

^Jferb unbebingt täglich mehrere Stunbcn an ber 2uft befchäftigt roerben muh.
Stur SW. Blätter. 1887. Cftot*r-§tft. 19
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bei guter aibronrtung unb normaler Fütterung ift für ein 'flaar Stutfdjpferbc

im teilten ©efdjirr auf ebener Sanbftraße eine täglidje fieiftung uon 30 Kilo:

meter nod) feine unmäßige.

©6 ift fcfjließlidj hier noch baoor ju roarnen, ^iferben, oon benen man

roenig Slrbcit benniprudjt, eine ju rcidjlidjc, ftiefftoffreicfjc, intenfioe Nahrung

ju ccrabrcidjen. Gie tägliche Station für ein mäßig gebrauchtes SEßagenpfcrb

oon etroa 9—10 ©entner tebenb ©eroiefjt foH nicht mehr enthalten als 1,65

Sßfunb ©iroeiß, 10,00 ffjfunb Stofjlenljijbrate unb 0,50 ißfunb Jett, bei einem

nicht engeren 9läbrftoffocrbältniß als 1:7. SJJfcrbe, welche tüchtig unb anhaltcnb

arbeiten mäßen, näljrc man troefen, unb gebe neben gutem £>cu unb ctroas

Salj nur §afcr mit §äcffcl; &afcr nährt intenfio, giebt beit ‘Pfcrben

üJlutß, (feuer, Straft unb ©ncrgic, bei ftafcrfüttcrung fdjroißcn bic Sßfcrbe am

menigften. 2Bcr feine ©clcgcnljeit hat, feine bpfetbe ooll auSjunußen, bicfclben

oft fteßen laßen muß, ober fie nur jum Vergnügen hält, roirb am beften

thun, fich leicfjte, faltblütigcrc ffjfcrbc ju halten; biefe fönnen nidjt nur

einen SDtangcl an Slrbeit unb 33etucgimg leichter oertragen, als bic eblcren

feurigen Sßferbc fchraereren Schlages, bie glcidjfatn oou Straft unb Siciftungs-

fäljigfcit ftroßen, fonbern ihre geringere 3rtjatigfeit roirb auch jum Gfjcil ba=

burch ausgeglichen, baß ßc mit einer fnapperen unb cjtenfiocrcn güttcrung

auSfommen. Ueberhaupt gebe man Pferbcn, roeldje roenig jur Slrbeit heran:

gejogen roerben, nur ein fogenanntes Untcrholtungsfuttcr, b. h- nur roenig

ftnfer, ben man hier unter Umftänben bisweilen burdj entfprcdjenbc Surrogate

ergänjen fann; hier fmb auch öftere ©oben leichteren gutters, wie Sjacffrüdjtc,

Stleie, mitunter auch ein itial ©rüues, am piaßc.

$0$ föffcdjt non iDrißrnlmrg *)

©8 giebt Junbamentalfäßc ber Gruppenfüljrung, bie ju allen 3eiten ihre

©ültigfeit gehabt hoben unb gegen bic troßbem beftänbig oon Steuern ocr--

l’toßen roirb unb auch ferner noch gefehlt roerben roirb; roeshalb? weil, um

fie anjuroenben, bas ftöißcn nidjt ausreidjt, fonbern bas Stönnen ba fein muß

unb biefcs, mehr als auf bem SBißen, auf bem ©harafter, fpejiell auf beit-,

jenigen ©igenfehaften bes ©IjarafterS beruht, roeldje ber Gruppenführer ge=

braucht. Uebung oermag auch in biefer 33cjicljung oiel; es ift besßalb eine

*) Sine taltifcb'triegSgefctiicIjtlidjc Stubie oon S. v. SS. Berlin 1885. SScriag ber

Siebelfchen 4Sud|l>anbtung. SSreiS 2 SU. 50 'ßf.
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logifd) richtige ©rfcfeeinung, baß am fjäufigflcn gegen jene ©runbfäfee in ben

©rftlingsfcfelacfeten eines Krieges gefehlt roirb. Sic jeigen am meiften jenes

ungeftüme haften unb Drängen uub jenen 'Dtangel an ruhiger Ucberiegung

Seitens ber güferer — früher, roie in ben Scfjladjten ber geßtjeit, unb bei

Saarbrücfen unb Ifionoillc fo gut, roie bei SBcifeenburg unb iffiörtl). 9iad}=

ber änbert tiefe bas, niefet, bafe baS ©cfüfel ber Skrautroortung fcferoädjcr roirb

— bas roäre fcfelimm! — aber bas Sebrücfenbe biefes ©cfüfels lägt narb,

roie bic perjönlicbe 2lufregung unb bie Sieibenfcfeaft. Die ÜJlänncr, beren fol=

batiftbcs Sölut fie in ben erften Treffen ^inroegrig unb fie bie ©cbote ber

Tiorftcfet unb manches 2lnbere oergeffen liefe, fie ^aben roenige Tage fpäter

©raoelotte unb Seaumont unb Seban unb bie Scfelacfeten bei 'flaris unb im

SBeften unb ©üben gcfcblageu, faft ausnahmslos ÜUufterbilber taftifeber refp.

ftrategifeber IBerantagung. 2Bir finb alle ju fefer ÜJlenfcfeen unb ber ©inroir-

fung äufeerer Uinftänbc unterroorfen, als bafe niefet ein 3ebcr, ber juin erften

®lal jur güferung oon Truppen berufen ift, ein gleiches banges Klopfen bes

fjcrjcnS, ob ber Sieg fidj ifein juneigen roirb, ocrfpüren unb anbererfeits ben

©influfe bes „Üorroärts auf ben geinb" empfinben follte. 3n ber Scfeule

bes Krieges roirb unfer Gljaraftcr erftarfen, aus unfern gefeleru roerben roir

lernen unb fpäter roerben roir es beffer maefeen, als juerft. ©erabc bcsfealb

finb biefe erften Scfelacfeten bes Krieges fo lebrreid). 21ur möge, roer fie

ftubirt, fid) bäten, gering oon bciicn ju benfen, benen er narb forgfältigeni

©rübeln unb SBägcn glaubt narferociicn ju fönnen, bafe fte, bie im 3lugen=

bliefe ficb ju entfefeeiben batten, DiefcS ober 3encs oerpafet bättcu. Sie haben

iljrc fiorbceren geerntet, roas fie getban, barf uns ein ©egenftanb bes Stubiums,

niefet ein Cbjcft gcringf<feä|}iger Kritif roerben. — Sffiir inufeten bas oorauS;

fcbicten, um nicht mifeoerftaubeii ju roerben, roo im Siacfefolgenben ber 3'»ecf

unfercr 3lrbeit uns Urtbcilc abnötbigt."

So lautet eine Stelle in ber Sd)rift, bic ein fremblänbil’cber — feöcfeft

roabrfcbeinlicb ein öfterrcicbifcber Cffijier jüngft oeröffentlicbt bat: — eine „ taf=

tifcb=friegsgcfcbicbtlicbe Stubic" über baS ©efeebt oon SBeifeenburg. Die 2lrbeit,

jimäcbft in Streffleurs Deftcrreiefeifcfecr
vDlilitär=3eitfd)rift erfefeienen, ift nach

forgfältiger Durchliefet unb weiterer Durifefübrung ber Sctracfetungen, bem

SJucfebanbel übergeben; „um ben Ccfcrfrcio ju erroeitern," feat ber SScrfaffer

babei einen beutfefeen Verleger geroäblt.

2Bir freuen uns biefer 2Bafel, rocil roir in ber Tfeat auf bie rocitefte

23erbrcitung ber Scferift unter ben Kameraben ber beutfefeen 2lrmec feoffen.

@6 finb ja fritifefee Slrbeiten über unfere lefeten gclbjüge unb einjelne

©pifobcit berfelben genugfam erfefeienen, — jum Tfeeil oorjüglicfee, aber mit

greuben begrüfeen roir bereu neue, roenn fie fiefe, roie bie oorliegcube, ben

oorjüglicfeen anreifeen unb obenein fiefe mit ben immerhin roeuiger bebeutenbeu

unb roeniger befproebenen 3Utionen befaffen.

aüorncbm, objeftio, offen, — roie in ben ©ingangs roiebergegebeneu 23e-

19
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mcrfungen — jcigt fic^ ber Berfaßer oon bcr elften bis jur legten Seite

feiner Schrift. Berührt feine Unparteilichfeit angenehm, fo giebt bie gülle

feines tnilitärifdjen Wißens, bie ©ebiegenheit feines Urtfjcils, ber Sdjarfßtin

feiner Unterfudjungcn bem fiefer bas fficfüijl einer behaglichen Sicherheit imb

großer Befriebigung. Glicht als ob ganj neue Offenbarungen ftrategifdjcr

unb taftifrfjer 9lrt uns geboten mürben: nein, es finb für ben älteren, friegs=

roiffcnfchaftlich gebilbeten Cfßjicr — jurnol ben Blitfäinpfer aus jenen 3citen —
bie ausgesprochenen Wahrheiten, bie Urtheile unb ©rroägungen an fuh rooljU

befannte. Slber anjicljcnb unb belchrcitb ift immerhin bie 3lrt unb Weife,

roie bcr Sücrfaffer im Sichte taftifcher unb ftrategifcher Wahrheiten bie tljat=

fachlichen Borgänge, bie fcanblungen unb Unterlaifungen bcr beiben ©cgner

in bem Treffen oon Wcißcnburg oorfiihrt unb bcurtljeilt. ©8 brängen ftch

ja gerabe bei biefem erften ©cfechte beS großen gclbjugcS eine 'Menge oon

Betrachtungen auf, bie heroorgerufen roerben burch bie begangenen Jcljlcr

unb Berftöße Bielcr, hüben mie brühen: baS 3urücfl)altcn ber Jlaoalleric, —
bie Bercinjelung ber Batterien, bas 3crrc *6cn her taftifchen Berbänbc, bas

ungeftüme Bormärtsbrängen bcr ifolirten Bataillone, bie mangclnbe Bor:

bercitung beS Angriffs burch Slrtillcricroirfung, bie bcbcutenbcn Setadjirungen,

bas Berlorengehen ber güljluug mit bem geflogenen geinbe u. f. f. Slber

bcr Berfaffer jießt noch anbere Jhatfacfjcn au, beeft Mängel auf,*) bie

nuferes Wißens bisher nicht befprodjen finb, — er ftellt fragen, beren Beant=

roortung oon juftänbiger Seite einen ffleroinn für bie fricgsgefdjicfjtlidjc Sehre

bebcutcn mürbe, bie aber nach ben bisherigen authcntifchen Slugabeu im

©encralftabsrocrf u. a. offene bleiben bis auf Weiteres.**) Unb außerbem:

ber Berfaffer fdjmört nicht auf bie Worte bcs MeifterS, fonbern hot ben

ÜJluth, eigene Slrfichtcn, bie oon ben hergebrachten abroeichen, aufjuftcllen unb

}u begrünben. So nennt j. B. bas beutfeße ©eneralftabsmcrf bie Siicßt--

befegung Slltenftatts Seitens bcr granjofen eine Untcrlaffung; ber Berfaßer

billigt bie Siidftbcfegung unb führt gewichtige ©rünbe für feine Meinung ins

Treffen. Unb ba ja feine flritif ber iJJerfoncn, bcr gührer, fonbern bie rein

fachliche Behanblung ber gragc gegeben roirb: „roas mußte ober roaS fonntc,

jroccfmäßiger Weife, unter obmalteuben Berhältnißcn befohlen, gethan, unter:

laßen roerben?" . . ., fo fann es nicht als Slnachronismus bejeichnet, fonbern

muß gebilligt roerben, roenn ber Bcrfaßer jur Begrünbung feiner — für

*) lern 'plan bei ©eneralftabärocrlci roirb bcr gebier nadjgcroiefen, bafs filblidj oon

Scffroeigen nidp bie 1. 4 pfiinbige Batterie Kircbboffer, fonbern bie 3. 4 pfünbige Batterie

Sturm auffubr.

**) 6§ mufe bod) im Stuge behalten roerben — bie® fagen roir bem ofterreiebifeben

liametaben — , bah bai Cfenerafftabiroer! nicht „bie" Weicbitfite, jumal niebt „Cie t r i t i f dt e

Wefc^ic^te'' bei gelbjugi bringt, fonbern, roie bai bie Üerbältnific geboten, eine turje Cr-

jätpung bei tt)atiädjlict)cn Verlaufes ber Ereigniffe: eine Sritit ift nur gier unb ba „jroijcbcit

ben feilen" ju lefen.
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heutigen Sag gcltcnben — Urttjcilc ftrategifche, taftifcpe u. bgl. Sehren uiib

Siegeln anfüprt, bic mir grofjentpeils erft aus unb und) ben ©rfcpeinungeu unb

Grfapruitgen ber gclbjügc 1870/71, aus ben bamals begangenen gestern u. f. in.,

als ©rgebuiffe berfclben entnommen haben. So ift es eben unbcbenflicf),

roenn er — bei ©utroicfeluny feines 33ertl)cibigungSplaneS — meint, bic

91äpe ber ©ifenbapnbrücfe unb ber Ucbergängc bei St. Slemi) fei jroar nid)t

angenehm, bocp {bunten fte Scproierigfeiten niept roeitcr oerurfaepen: „einige

Sprengpatronen ber Saoatlerie roerben fic in roettigen SJlinutcn — allerbings

nicht jerftören, aber Dorf) unpaffirbar machen, unb bas genügt für ben 3:oed."

Denn, roie er in einer Slnmerfung ju biefem Sage fagt: „9Bir fpredjen hier

oon ben heutigen Berhältnijfcn. Cb bie franjöfifrfje Saoallerie 1870

Sprengpatronen bei ftch führte, ift uns unbetannt."

3ft ber Berfaffcr grünblich unb anregenb in feiner Befprecputtg ber

thatfächlichen Vorgänge im Treffen oon SBcihenburg, fo bietet er weiteren

Stoff juin fHaepbcnfen unb roirft belehrcnb, inbetn er Borfcpläge macht unb

befehle entwirft jutn Angriff höben, }ur Bertpcibigutig brüben, roie folchc

nach unfercr Senntuifj ber SBertjaltniffe unb nach bem jepigen Stunbpunftc

unferer ftratcgifchen unb taftifchen Slnftchten ftch ergeben würben. Damit

überliefert er fiep feinerfeits ber Sritif ber Cefer — unb barin liegt ein

großer Borjug feiner Slrbeit. Unb — roenn roir im Sillgemeinen uns nidjt

bamit einoerftanbeu erflären fBnncn, baß, roie cs häufig gedieht, ber junge,

noch unfunbige Lieutenant fchon aus eigenem Slntricbc ober oeranlafjt burd)

Borgefepte (SBinterarbcitcn!) fid; an bas Stubium unb bie Beurtpeilung

größerer Sdjlacptcn macht, — unter biefer Slnleitung unb bei biefer

applifatorifchen 3ugctbc fönnen roir auch betn jungen Samerabcn nur anratheu,

an bie genaue Durcharbeitung bcs (Gefechtes oon üßeijjenburg feine nächfteu

tDlujjeftunbcn }u roenben. 9lrbeitet er roirflich genau, fo roirb er halb bapiii

gelangen, nicht nur baS Drcfflicpe ber Schrift jti erfennen unb ftch ju Slupc

}u machen, fonbern aud) biejenigen 3lrguinentationcn unb 33orfrf)läge bcs

§crrn BcrfaffcrS, bic angreifbar unb jroeifelpaften SBertpes finb. @6 roirb

bem jungen Samerabcn — (roir beuten nur Gütiges an, um ipn aufnterffam

ju machen!) — nicht entgehen, bajj auf Seite 41, 3?*fc 19 oon unten an=

ftatt II. ju lefen ift: IX. 2lrmce=Sorps; baß nach ben bei uns gcltcnben

Beftimmungcn eine Bcbccfung für bie Bagage ju fommanbiren ift ;
baß „Druppcm

fahrjeuge" {ein bei uns üblicher 'Jluäbrutf ift (Drains, Solennen, grofje unb

{leine Bagage); baß bie Angabe ber Bcrbaitbpläpc nicht felbftoerftänblich in

ben (Dioifious=) Befcpl gehört u. f. f. 3ft es angebracht, im fcpriftlicpen

DioifionSiBcfepl ju fagen, ber güprer befinbe ftch „nuf ißunft 706?" Söenn

nun ber Untergebene gcrabe (eine Satte jur fjanb, fte oerloren pst? 2Bcnn

befohlen ift, bajj bie Druppenfahrjcugc bei Slceberg „an ber Sffiörtper Strafjc

parfirett," bebarf cs bes 3ufopes: „bajj fte bort weitere Befehle abroarten

follen?" 3 ft baS ttiept felbftoerftänblich? SBcnn bie 3ufanterie=®rigaben
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biefc fünfte . . . befefcen, bebarf es bes 3ufa&eS itn SioifionSbefehl: „Stad)

üJla&gabc ber bisponiblen 3«* ift auf eine 33erftärfung ber oorbcreit 2inic

2fcbad)t ju nehmen?" Sollten bei ber ausgefprodjenen 3bfid)t bes tTioifion6=

JtommanbeurS „ben anmarfchircnbcn geinb in ber fiinic SBci6enburg=3llten-

ftatt jur ©ntroicflung ju jroingen," bie 2frigabc:fficncra(c, follte nicht jeber

einjeltte $auptmann fdjon, aud) ot)ne befonberen 2kfel)t, — nach HiaRgabc

ber bisponiblen 3<üt jum Spaten gegriffen haben ? Schlimm, rocrin fic'ö nicht

oon fclbft träten ! Unb geroifj roerben fic auch °on felbft bie oorberc 2inie

befeftigen, nicht eine fjinterlicgcnbe

!

„3h beabfichtigc ben anmarfchirenben ffiegner in ber 2inie ÜBcijjcnburg:

2lltenftatt jur ©ntroicflung ju jroingen . . foll ber ©cgner fid) in biefer

2inie cntroicfeln, ober null ber $ÜDifionS:flommanbciir bicfelbc einuehmen?

2affen fid). ohne ben Sinn ju änbern unb bie SDeutlichfeit }u beeinträchtigen,

in ben S3cfebl8=©ntroürfcn nicht noch rebaftioncllc flürjungen oornehmen?

Sicherlich! ©inmal nimmt bie fReferoc „Stellung," einmal nimmt fte „Stuf;

ftellung." 2BaS fageit unfere ©cncralftabsbcftimmungcn barüber?

©enug ber 2tnbeutungen für jüngere ßameraben, jur Prüfung ber 'l(or=

fd)läge bes Sücrfaficrä; ber ältere Cffijier bebarf in biefer .ftinfidjt feines

3lntheS. Slber, mir roicberljolcn bas jum Schluffe noch einmal: c6 märe ju

roünfdjen, bah biefc gebiegene Schrift, bie jur .Klärung bcS UrtheilS über bie

Vorgänge bei SSeijjenburg ein 2Befcntliches beiträgt, recht oicl unb recht auf=

tnerffam in unfercr 2lrmee gclefeu mürbe. 10.

I3rmrrluinarn in riniarn ^atiallrrie4ngriffn m tirrn

frlömgr 1870.

23on fßrcmicr:2icutcnant tS*etermann.

3m golgenben ift ber Sferfud) gemacht, einige Singriffe unb 2Ingriffsocr=

fuche ber flaoaOerie gegen 3»fanteric hiufidjtlid) ihres tattifdjci; ffieljaltes ju

jcrgliebcrn unb auSjubeuten. £cr SDarftellung ber cinjclnen ©cfed)tsl)anblungcn

an ber §anb bes ©encralftabsmcrfes, beffen Harten ber geneigte 2efer eo.

benufcett roolle, roirb je eine entfprerfjenbc Sktradjtung angefchloffen merben.
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I.

Angriff Jtoficr franjöfifdier Schroabronen gegen einen 2i)eil ber ’ilbant«

garbcn» jufantcrie ber 13. Sibifioit in bcc Sd)lad)t bei «(lieferen am
6. 'iingufi 1870.

Ser Jtanincbcnberg roeftlidj non gorbad) roar am Slbcnb bes 6. 3luguft

frntijöfifdjerfcits mit 2 abgcfeffenen Sdjroabronen bes 12. Sragoner=Segiments

unb mit ctroa 100 ÜJlann fflcnietruppcn belegt, roeldjen noch eine Berftärfung

oon 200 Scferocmannfcbaften bes 12. SinieroScgimcntS }ugefüf)tt roorben

roar. ©egen biefe Stellung gingen ooin öeifcbroalbe aus 2 Bataillone Sc:

giinents 91r. 55 unb oon ber 3Jlüble ber 3 floinpagnien 3ägerbatailIon8 9tr. 7

juin Angriff oor, rocldjer noch bureb eine Batterie unterftößt rourbe.

Sie halb cintretenbe Dämmerung unb ein auf ber &ölje (agernber bicfjtcr

Buloerbampf liefen Stärtc unb Belegung ber feinblicben Stellung nicht er=

fennen. Süblicb ber Gbauffce batte (ich ber größere 27)cil bes 2. Bataillons

gegen ben roeftlicbcn Bergbang geroenbet unb einen feinblicben Scbügengrabcn

auf bemfelbcn erreicht. Sie 3 Jägerfompagnien erftiegen oon ber Slitble aus

ben Sübroeftbang ber §öben unb traten in Berbinbung mit ben Abteilungen

ber linten glügclfolonne. 3luf biefe SBeifc in ber (inten glanfe umfajjt, bei-

nahe febon in ben Süden genommen, batten bie granjofeit mit betn Abjug

begonnen. Sa berfelbe aber bereits ernftlidj gefäbrbet roar, lieb ber franjö=

fifdje gübrer feine roieberaufgefeffenen Dragoner jur Attafe oorgeben. Sic

5. Sompagnie Regiments 91 r. 55 unb bie 3. 3ägerfotnpagnie, jufammen etroa

440 ©eroebre, roiefen ben im Abenbbunfel mit Kühnheit ausgefiibrten Seitcr=

fto& bureb ein aus näcbftcr Sähe rubig abgegebenes geuer jurücf, roobei bie

Sragoncr 4 Offijiere, 25 Slann unb 25 s
^ifcrbc oerlorcn. Sie eintretenbe

Sunfclbeit jdjloß im allgemeinen bie fernere ©efecbtsleitung aus
;
nur einjclne

preujjifcbe Abteilungen folgten bem roeicbenben ©egner in ber Sichtung auf

gorbacb-

Betrachtung.

1. Sic Raoallcric.

Ser eben gefebilberte Abenbfampf ifl bureb bie hoppelte ©efecbtsocr=

roenbung ber Kaoallcrie hoppelt lebrrcirf). Sr jeigt bie KaoaHerie ju gufj

neben ber 3 t!fauterie in ber Bertbcibigung einer Stellung mit folgern Srfolg

mitroirfenb, baß ber beiuabe feebsfaeb überlegene, bureb Artillerie unterftügte

©egner in feinem Borbringen aufgcbalten, junäebft jum ficbcnbcn geuergefedjt

in ber Bäbe bes ©albranbes gejroungcn rourbe, unb bei roeitcrer Surcbfübrung

feines umfaffenbeu Eingriffs 4 Dffijierc unb 92 Slann ocrlor. Sie jur

Secfung bes Süctjugcs ber frarijöfifcbcn 3»fanterie gegen ben rechten uni-

faffenben glügel bes Angreifers im richtigen Augenblicf gerittene Attafe ge=

langte unter bem Scgugc ber Suntelbeit ganj nabe an bie preußifeben Sotn=
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pagnien heran, fcfjcitevtc aber bentiod) am geuer berfelbcn. Sciter linffl

auflbolcnb, t)ättc biefer KaoaUcric=2lngriff bic blojjc glanfc ber Qnfanfcric

treffen unb fcfjr roirffom roerben fönnen. Sod) aud) ohnebies ocrmod)tc ber

am meiften bcbrofjtc linfe glügcl ber granjofen mit .fcilfe ber 2lttafc feinen

Slüdjug noch ju bcrocrfftdligcti. Sic beiben franjöfifdjen Scbmabroncn ocr--

bienen baber für ihre Sciftung am 6. Sluguft bei gorbad) olle Slncrfcnnung

;

benn fie haben es oerflanben, obglcid) an 3abl gering» fid) burd) iljre oer=

febicbenartige 2Tf)ätigfcit ju oeroielfältigen. Gs ift anjunchmcn, bah bie

Scbmabroncn unter cinljeitlirfjer gübrung in 2inie attafirten, obfebon fitb ber

©efedjtsbericbt über biefe Ginjelbcitcn nicht ausfpriebt.

2. Sie 3nfanterie.

Sie erfolgreiche ©egenroehr ber beiben bebrobten Kompagnien jeigt nicht

nur, raic roidjtig es für bie Infanterie ift, aud) bei einem überrafchenb beram

fommenben Kauallcrie=2lngriff bie fHubc ju bnoabren, fonbern auch, baff gegen

Raoallcrie bie Gntfcbeibuug im Slaljfeuer liegt. Gin rocitereS Vorgeben ber

3nfantcrie mürbe nicht burd) bic Slttafc, fonbern burch ben Giutritt oölliger

3>unfclfjeit ocrljinbcrt. Sa bie 3»fantcrie jum Singriff oorging, mar fic bei

ber Slbroebr ber Slttafe uermutblid) ju breiter gront entreicfelt. Ser 3Qbl
nach mochten bie beiben angegriffenen Kompagnien ben jroci Scbmabroncn um

gefähr boppelt überlegen geroefen fein.

n.

Verfolgiingsritt ber preiif)ifdbctt ^nfarenbrigabe iRcbcrn in ber Sdjladjt

bei SHonbiUe—'Jtar$4a*Iour ara 16. Vnguft 1870.

»Dem fräftigen 2lnbringen bcs III. preufjifdjcn Korps gegenüber befanb

fid) am SJiittag beS 16. 2luguft bic ganje Sd)lad)tlinie ber granjofen {üblich

ber Gbauffee in fluchtartigem Slüdjug nach SRejonoiHe. Gine opfermutbige

2lttafc beö franjöfifdjcn Qarbcfüraffier Slcgimcnts hatte an biefer ©efccbtslagc

nichts geänbert, fonbern mar oiclmcl)r gänjlich gefcheitert. Sicht an bas

brennenbe glaoignti angelchnt, ftanben in biefem 2lugcnblicf bie #ufarcn:9le=

gimenter Sir. 11 unb 17 ber Vrigabe Siebern. Veranlagt burd) ben an=

mefenben Gljef beS ©eneralftabs bcs X. 2lrmecforps, Cbcrfllieutenant o. Gaprioi,

mcldjcr bas ^cratmabcn bcs feinblichen Sieitcrftojjes beobachtet hatte, marf fid)

Cbcrfllieutenant u. Stauch mit ben anroefenben 3 braunfcbrocigifcbcn £mfarcn-

3d)roabronen unb bcin Sleftc ber 2. Sdpoabron 2. ©arbe=Sragoner=9tcgimcnts

auf bic bereits jufatnmcngefchoffenen franjöfifchan ©arbefüraffiere. Slcdjts

viicfroärts folgte ihm Cberftlieutenant o. Gberftcin mit bem $ufarcn {Regiment

Sir. 11, roclches in bic Srümmcr ber rocichcnben fvanjöftfchen 3nfanterie cinljieb.

Sei ber roeiteren Verfolgung jeigten lieh fcinblidje ©efdjüßc jroifchcn ben

uon Sujiercs unb glaoignt) nach Siejonoille führenben Segen. Gs mar bics
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eine foebcn ooin 5Dlarfd)aD Vajaine perfönlid) bortfjin oorgefü^rte ©arbc=

batterie. Oberftlicutenant o. Naud) lieg einen Sbcil ber 1. Sdjmabrou rccfjlfi

jdjmeufcn unb jagte non ber Seite her auf bic ©efdjüge ju, reelle gleid)=

jeitig burd) ben Nittmeijier o. 93acrft oom §ufareuregimcnt Nr. 11 in ber

gront angegriffen mürben. Üotlfommcn übcrrafdjt, fjatte bie ^Batterie faum

einige Sdjiiffe abjugeben ocnnodjt, als Tic bereits oon ben £mfaren umringt

mar. Ser franjöfifcbe ObcrbefcfjtfeEiaber, in bie gludjt ber SBefpannung unb

feiner eigenen Söeberfuiigämannfdjaft mit fortgeriffen, fdjmebte perfönlid) einige

Minuten lang in ber augcnfcbeinlicbftcn ©efabr. Tod) beefte iijn fdjlicfjlid)

bas 3. franjöflfdjc gägerbataiOon an ber Gfjauifce. Sa fid) nun aud) fran=

jöfifc^c Jtaoaflcrie, je eine Sdjmabron bes 4. Gljaffeur: unb bes 5. fjufaren=

Negitnentfl, bic Vcbcdung bes ÜJtarfdjaUö Vajaine, oon oerfchiebencn Seiten

ber gegen bie £mfareu--3lttafe in Vcmegutig fegte, fo mar biefer ein 3*fl

gefteeft unb ber Nücfjug geboten. Sie braun)cf)mcigifd)en §ufaren fammelten

fich in bem ©runbe fübioefüicb oon glaoignt), bas fjufaren-Negiment Nr. 11

an ber JlircbbofSböbe. Siegen 'Mangels an VefpannungSfräften batten bie

eroberten ©efebüge nicht mitgefübrt roerben tonnen. Sie Verfolgungflattafc

fanb ungefähr um 12 9
/« Ubr Nachmittags ftatt.

Betrachtung.

1. 3 roecf ber 31 ttafe, VorauSfegung.

©ine fxegrcidöe gnfanteric oermag ben geroorfenen ©egner am mirf=

famften burch ihr geuer ju oerfotgen. Gnt}ief)t fich legterer burch bie Vobcn-

oerbältniffe ober bie Gntfernung ben nachgeidjicften ©efchoffen, fo hört bainit

junäcbft bie Verfolgung bureb bic gnfanterie auf. Sie RaoaHerie befigt

jeboch in ber ibr eigenen Schnclligfeit bas Mittel, bie Verfolgung foroobl im

©roßen nach geroonnener Schlacht, als auch bei günftiger ffienbung ber ©e=

fechtslage auf einem Sbeil bes Schlachtfelbcs bis jur Nuflöfung unb Ver=

nichluitg bes meichenbcn ©egnerS fortjufegen.

Sie Vorausfegungcn für eine glüdlidje Grgänjung ber burch bas geucr=

gefecht errungenen Gefolge feitenS ber Jlaoallcrie fmb inbeb nicht immer cor=

banben unb, roenn fie es fmb, nicht leicht ju eitenncn unb ju oermertben.

Nur ein febr geübtes gübrerauge oermag ohne Sclbfttäufcbung bie ein erfolg:

reiches Gingreifen ber Jlaoallcrie begünftigenben ©elcgenbeitcn fchon bei ihrem

.jjerannaben ju erfennen, nur fchnelle ©ntfcbloifenbeit oermag folcbe oft rafd)

mechfelnbcn ©cfccbtslagcn fofort auSjunugen. Gin notbmenbiges Grforbernifj

jur Sachführung einer nachbrücftichcn Verfolgung beftebt barin, bajj bic

Saoallerie biebt hinter ber eigenen ©efechtslinic an geeigneten Sßunften, auf

ben glügeln, gebeeft, gangbares ©elänbe oor fich, jur unmittelbaren Vcr=

fügung fleht, bamit ber VerfolgungSgebanfe in ooller Straft bligfcbneU jur

Sbat roerbc.
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2. SuSführung ber Verfolgung.

Rad) bcn angegebenen Öeficbtspunften muß ber Verfolgungsritt ber

7 ’/j 3<f)roabroncn in ber Stärfe oon etwa 1050 Reitern als ein befonbers

glüdlidjer bejeiebnet werben. Sic in roilber glucht begriffene 3nfanterie

jweiet feittblidjcr ©rigaben, im ©anjen immerhin nod) 2000 iDlann, oor

betn einen, bie Srümtner ber }ufamtncnge)d)ofieneii franjofifeben ©arbe=ftüraffiere

oor bein anberen ihrer Regimenter, gelangte bie ©rigabe tfjatfäcfelicf) jum

Ginbauen. Sic ©unft beo Slugcnblids ftclltc bie £tufaren mitten in ihrer

Verfolgungsarbeit nod) oor eine weitere Rufgabc. Cf)nc oorherige Rollen;

oertheilung, aber mit merfwürbigem Ginflang ihres §anbelns nach 'Dlaßgabe

ber oorliegenben Umftänbc, toirften 2 2d)toabroncn oerfchiebciter Regimenter

bei Groberung ber eben aufgefahrenen franjofifeben ©arbc; ©atterie jufammen.

Gine Unterlaffung oerhinberte jebod) bie ©rigabe an ber Ginljeimfung ihrer

Siegesfrucht. Sa ihr nämlich eine gefchloffene Referoe jur Rbroehr uner-

toarteter Rüdfchläge fehlte, fo toaren felbft geringe, aber frifebe Strafte beö

©cgnerS im Staube, bie fonft überaus gelungene Unternehmung plößlid) ab-

jubredjen. Slu&crbem hatte bie mehr als 2000 Schritt lange Rtlafc bie

preufeifdjen Sdjioabronen gelodert. Gin Rütfbalt oon 1 bis 2 Sdpoabronen

hätte nach ber Sachlage genügt, um ber Verfolgung bcn glänjeubften Rusgang

ju fiebern.

3. Sas Grgebnijj.

Sureb bie Rttate ber ©rigabe Rebern tourbc einerfeits ber franjöfifcbett

Snfanterie tüchtig jugefegt, bie Ruflöfung unb Grfchütterung in ihren Reihen

noch erhöht unb berfelben auch Verlufte jugefügt. Ser 3mccf bes Singriffs

nach biefer Richtung hin war fornit erreicht. RubcrerfeitS mochte bas plög=

liehe Grfcheinen ber preufjifdjcn fpitfarcn in ber franjöfffchen ffiarbebatterie utib

in nächfter Rähe beS Dberfclbherrn aud) bort nicht geringen Schrcdcn oer-

breitet haben, trenn fdjon bie ©efahr für bie granjofen rafch oorüberging.

Sic ©eurtheilung eines ©cfechtSerfolgeS ift ittbeß ohne Vergleichung bes er=

reichten VortheilS mit ben bafür gebrachten Cpfcrn eine unoollftänbige. Sie

Verlufte bes £mfaren=Regimcnts Rr. 11 betrugen am 16. Ruguft: 1 Cffijier,

21 2Jlanu unb 18 ©ferbe.

Selbft toenu biefelben ausfchlietilich auf Rechnung ber eben befprochenen

Rttafc gefegt toerben, fmb fic betn gewonnenen Grgebnifj gegenüber nicht hod).

Sie Sagesoerlufte bes §ufarcn=Rcgiments Rr. 17 oon 2 Offneren, 89 'JJlantt

unb 74 Vfcrbcn entfallen jum größten Sheil auf eine frühere Rttafc ber

1. Sdjmabror., welche bei ber Unternehmung gegen Rejonoille nicht betheiligt

mar. Sa aber bie 2. Sdjwabron bes ©arbebragoncr;Regitncnts, welche bei

ejner früheren Rttafc mit ber 1. Schwabron £>ufarcn=RcgimentS Rr. 17 unter

gonj gleichen ©efechtsoerhältniffen jufatnmenmirfte, 70 Vfcrbc einbüfjte, fo ift

ber Verluft ber Icgtgcnanntcn Schwabron bei biefer ©elegcnheit tninbeftenS
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auf 50 Vferbe anjufdjlagen. ©ß bürftcn fich fonad) bic Verlufte bcr beiben

HufareroSiegitnentcr bei ber Verfolgung ungefähr gleich ^oef) ftellcn. Sie be-

sprochene ©efechtßhanblung jeigt cnblid), baß eine erfebiitterte Ucbcrmacht oor

fiegeßmuthiger ÜWinbertjeit bas gelb räumen muß unb baß auch gfücflicfje fl«;

nallcric leicht fchnetten 'Jiücffchlägen außgefeßt ift.

III.

Vorgehen btr 6. prenfiifdien ftabat(erie*Sibifion jur Verfolgung beß

gefchlagcntit II. franjöftfcben Storpß bei VtoubiUe—‘JKarßslasJour iu

btr erftcit Stachmittagßftunbc beb 16. Sluguff 1870.

Sobalb bas 3uröcfmeichen beß II. franjöfifcfjen Storpß bemerfbar gc= .

toorben mar, hotte bcr fommanbirenbe ©encral beß III. preufjifchen 2Irmec=

Storpß oon SUoenßleben Vcfcbl an bic 6. StaoaHerie^Sioifion ergehen taffen,

auß ihrer uerbccftcn Stellung an bcr Stcinbruchmulbe, 3000 Schritt füti=

roeftlich oon ylaoignp, oorjurüefen unb bie Verfolgung beß gcfchlagenen ^cinbeä

ju übernehmen. Sie Vcfeljlßübcrbringung, baß ©rfteigen ber Höhen unb bic

©ntroidlung ber Stuifiou nahmen einige 3c >t m Slnfprud). 3n ber 91ngriffß=

formation berfelbcn bilbetc bann recf)!ß bic Vrigabe Stauch eine oorbere, linfß

bie SHrigabe ©rütcr eine )urücfgehaltcnc Staffel. Seßtere roar toicbcr in jroei

Sreffcn gctheilt, oon benen baß fjintere auf beiben Seiten überflügelte.

SBährcnb biefer 3eit roar aber auch ber ©egner nicht untbätig geroefen. Um
baß jurüefgeroorfene II. Storpß aufjunehmen unb in ber Schlachtlinie ju er-

faßen, hatte nämlich ©larfahall Vajaine bie etroa 8000 ÜJtann ftarfe ©rcnabier=

bioifion ißiearb oom Vofthauß bei ©raoelotte fjetangejogen unb füblich oon

StcjonoiHe cntroicfclt, um bie oom II. Storpß oerlaffcnen üinien roieber cin=

junehmen. So befanb fich bie 6. StaoaDeriebioifion, roelche in ber oben am
gegebenen ©efechtßorbnung gegen 1 Uhr auf bet Hochfläche oorging, nicht

mehr fliehenben Sbthcilungen, fonbern frifchen, gefchloffenen Sruppenförpern

gegenüber. 2llß nun bie preu&ifahe Staoallerie burch bie Ülrtillcrielinie oor

getrabt roar, jeigte eß fich, baff ber 9luftnarfd)raum fehr befchräntt roar,

roeil beibe 'gtriget eß oenneiben mußten, bie eigenen Batterien ju maßfiren

unb aufjerbem bic fjinter bcr 2lrtiKerie haltenben 5'/i Sdpoabronen ber

Sragonerregitnenter Str. 9 unb 12 fich bem crflen Sreffen angefchloffen hatten.

Hierju fam noch, baff bie eben jurüdfommenben Hnfaircnfahrcabronen ber

Vrigabc Siebern burch bie ohnehin engen 3ro*fchciträume burchgelaifen roerben

mu§ten.

3n golge beffen gelang ber Slufmarfah ber Sioifton nur jum Sheil;

im Söefeutlichcn blieb fte in einer Stcihe oon ©ßfabronßfolonncn, roelche in

bem Staunte jroifahen glaoignt) unb bcr Straffe oon Vujiercß eng atteinauber

gefdjloffen gegen bie Chaufiee anritten, roobei fte mit heftigem ®ranat= unb

©eroeljrfeucr empfangen rourben. Sie in Heineren Slbtfjcilungen oorgegaitgene
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fcinblicfjc fiaoatlerie mich ft^Icuntgft au«, bic 3nfantcric fanb Sccfung im

gelbe unb in ben Ghaujfccgräbcn
; ihr gegen bic Rcitermaffc gcridjtcte« Sdjnelk

feuer mürbe oerflärft burefe ba« ©ingreifen ber franjöfifdjcn Artillerie au«

entfernteren Stellungen nörblid) ber ©hauifee unb hinter bem ffirunbe oon

RcjonoiHe. Unter bitfen Umftänbcn bot eine gortfeßung bcs flaoallcricam

griff« feine 2lu«ficf)t auf ©rfolg. Cberft oon Sd)tnibt, roclcher für ben eben

oeriounbcten S3rigabefommanbcur bie gührung ber Srigabe Rauch übernommen

hatte, lief) leßtcre .fjalt matben, um junädjfi burcf) §crftcllung ber 3loifd)cn=

räume bie Schmabronen loieber ju orbneu, maß unter Jjeftigem geucr be«

geinbefl mit Ruhe unb flaltblütigfcit bcioirft mürbe, hierauf erft liefe ber

Cberft mit 3ngen Fehrtfcfemenfen unb führte bie 23rigabe in eine gebeefte

Stellung hinter glaoigni; jurücf. Seibe Regimenter hotten nicht unerhebliche

2lerluftc erlitten. 2lud) bie Srignbe ©rüter hotte c« nicht mehr ücrinocfet,

in doUc 2Birffamfcit ju treten. Söcitn Ulanenregiment Ar. 15 Farn c« jroar

ju einem furjeu fpanbgcmengc mit ben jum Schüße be« 'IRarfchaHö 23ajainc

hcrbeigceilten 2 Schmabronen; ba« Stürafficrrcgimcnt 9ir. 6 oerfudjtc in ent»

roidelter gront gegen bie ©houffee anjureiten ; bodj fefete ba« immer mirffainer

loerbenbe geucr ber feinblichen Infanterie bcin Vorgehen balb ein 3'^-

Ruhig toic auf bem ©rerjicrplaß orbneten fich bie prcufeifchen ftaoaIIeric=

regimenter unter Scitung ihrer flommanbeure, mobei bie gront gegen ben

geinb gerichtet blieb. Cberft ©rnf ©röben beefte mit feinen beiben Ulancm

fdjtoabronen ben Rücfjug ber SHrigabc auf glaoignt), inbem er noch einigemal

im Schritt roieber gront fchmenfen liefe. Sie« anfdjcincnb crfolglofc Vorgehen

ber Jlaoallerie mar hoch infofern oon 'Rußen geroefen, als fid) baburch ber

2lrti(lcric bie criuünfchtc Gelegenheit geboten hotte, rocitcr oormärtö Stellung

ju nehmen.

Betrachtung.

5öemt fd)on bic 6. flaoatlcncSioifion am 'Rachmittag be« Iß. 2luguft 1870

nicht jur oollen Sethätigung ihrer ©efed)t«fvaft gelangte, überhaupt ben gc=

planten Angriff aufgab, fo oerbient biefe« SJcifpicl be« Sluftreten« eine«

gröfecrcn beutfdjen ftaoallerieförper« auf bem Schladjtfelbe bod) eine befonbere

2lufmcrffamfeit, rocil e« bie Sdnoicrigfeit ber fachgemäfecn Seitung unb 33cr=

roenbung einer mehr als 22 Schmabronen ftarfen Reitermaffe in ber Schlacht

flar oor 2lugen ftcHt.

1. Aufhellung ber 8. MaoaUcrie = Siüifion oor ihrem 25orriicfen.

Ser ©horafter ber Sdjladjt am 16. 21uguft brachte c« auf bcutfdjcr

Seite bei bem '-Mangel an Rüdhaltötruppen mit fid), bafe (ebiglid) bic Sa-

oalleric ba« jmeite Sreffeu ber ganjen prcufeifchen Schlochtliuic bilbete. Ser

Cberleitung ftanb ju biefem 3mecf bie erfeeblidje 3ofel oon 78 Schmabronen,

nämlich 2 flaoalIerie=Sioifiouen, 1 flaoaUcrie^higabe unb 4 Regimenter Si=
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oifions=RaoalIcric, jur Verfügung. Sas ©ingreifen ber JtaoaHeric in ben

fflang ber Schlacht roar fonad) in ber ganjen Sachlage begrünbet. Sie beiben

flaoaUcrie^Sioifionen ftanben oerbeett unb jeben Slugenblicf bereit, um ber

feefetenben 3nfanteric bei einem etroaigen Surd)brud)Soerfud) feitens ber $ram

jofen bie nötbige Unterftüfeung ju bringen. Slufecrbem übernahm bie flaoallerie,

itjrcr allgemeinen Aufgabe cntfprcdjcnb, bie Reifung bcö [inten Jlügelö ber

ganjen Slufftellung, ba berfelbe nicht, roie ber rechte, in ben ©obenoerfjälts

nijfcn, beroalbetcn Schludjten, eine natürlidjc Slnlefenuitg fanb. Saß ©clänbe

jroifchen S3ionoille unb fHcjonoille, nörblid) burd) bie Sötncrfirafee, fübiieh bur<h

bie uon ©orje gegen Sorben unb SEBeflen auslaufenben Schluchten begrenjt,

liefe überall bie Sfjätigfeit ber Jtaoallerie auch in gröfeerem Maßgabe ju.

Sie 6. JtaoaUeric=Sioifion befanb fich, folangc bafl Öefecfet ber Infanterie bic

Sinic ber Strafee Sliouoille—©orje nid)t überfdjritten hatte, am nörblicfeen

Sanb ber Steinbruchmulbe in einer Slufftellung, roeldjc allen Slnforberungen

entfprad). ©ebeeft unb jur £>anb hatte fic jum Ingriffsfelb ein fanft an=

fteigenbes, gangbares ©elänbe nor fich. Sobalb aber bie 3nfanterie auö

üüonoilie oorgebrochen roar, Jlaoigmj genommen holte unb bie ^ranjofen auf

ber ganjen Sinic ben SHüdjug antraten, roar für bic ßaDaUeric^SiDifton ber

3eitpunft gefommen, non felbft bem oorroärtsgehenben ©efechte ju folgen.

3n ber Säße ber ®rigabc Siebern, in ber ÜJlulbe rocftlich oon ylaoigni),

hätte ohne 3Ioe>fe l auch eine Srigabe ber 6. Äaoalleric^Sioifion ißlafe ge=

funben, roäl)rcnb bic anbere in bcrfclbcn ÜJiulbe, ctroas weiter rücfroärts, un-

gefähr jroifchen ben 2lrtillerieftcllungcn, holten tonnte. 2lud) gröfeerc Slnonllcric;

maffeu nehmen in biefer 3>*fammcnjiel)ung einen ncrhältnifemäfeig nur fleinen

Saum ein. Selbft einen plöglichen Sücffd)lag im ©efecht angenommen, hotten

fäinmtliche in jener fflegcnb bcfinblichcn SauaHerie=2lbt[)cilungen burd) bie ge=

nannte Mulbc ohne Sfkläftigung in fübroeftlichcr Sichtung ausroeidjen fBtincn.

3nbcm aber bie 6. Raoallerie=Sioifton nach roie oor in ber urfprünglichen

Slufftcllung in ben Steinbrüchen oerblieb, erroeitertc fich ibr Slbftanb oon ber

oorberen ®cfechtslinie aUmälig bis auf 3000 Schritt, unb ihr oerfpätetes 2!uf=

treten roar bie natürliche golge biefeö SBerljarrcns. Sic Ueberbringung bes

Befehls jum Vorgehen bauerte nämlich im günftigften Jolle 6 Minuten; bis

bic Sioifion Jlaoigut) erreichte, oergingen minbeftens rocitere 10 Minuten,

im ©anjen eine Süiertelftunbe, roelcfec burch felbftftänbiges §eranrücfen ber

Sioifion gcroonnen roerben tonnte. 3hc ©ingreifen hätte bann auf ben eben

errungenen ©rfolgcn ber Sürigaöe Siebern fußen unb, inbem cs oor bem ©in--

treffen ber franjöfifdjen @renabier=Sioifton ftattfanb, bei ber augenblicflidjen

Sachlage bas ganje Jclb bis nach Scjonoille unb jur Schlucht füblich biefcs

Drtes oom ©egner reinfegen, turj einen unberechenbaren ©cioinu bringen

fönnen. SBic fefer oerfdjicbcn geftaltete fich ober foldjcn 2lusfid)tcn gegenüber

ber roirflichc üßcrlauf.
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2. Angriffsfclb unb ©ntmicfclungSraum.

ÜÄit bcr Ulaffe ioäd)ft, oornehtnlid) bei ber Raoalleric, bic Sdpoierigfeit

bet Süerocgung. Gatt} befotibcrs aber crijötjt fid) biefc, ruo räumliche ober

taftifdje Sferljältniffe bic Skrocgungsfreiheit noch einfcf)ränfcn. Ohne genügenbe

flenntnifj aller einschlägigen ÜJerhältniffe geflaltct fid) bic Angriffsbctocgung

einer Jtaoallericmajfe uon 22 Sd)roabronen ober 3100 iHeitern ju einem gc=

magten Unternehmen. 9hm ermähnt bas GeneralflabSroert nichts uon einer

oorhergegangenen Aufflärung in irgenb einer Söcjiehung; oiclmchr traten ber

Sioifiott bic uorhanbenen tDiifjftäube erft oor Augen, als fie fclbft auf bas

Gcfcdjtsfelb gelangte, derartige Ucbcrrafchungcn bebeuten aber ineiftenö fdjon

baS halbe ©lijjlingen einer cingcleitetcn Angriffsbemcgung.

Sie Ausbeutung unb 93obcngcflalt bcr Hodjfläche oon Sicjonoillc mürben,

mie bereits angebeutet, ber Sioifion raohl ben crforbcrlichen SkrocgungsfpicW

raum geboten unb ben Aufmarfd) geftattet haben, allein bic nothmenbige 5k=

rücffichtigung ber Scbufjlinicu bcr eigenen Artillerie machte ihre bcfrfjränfenbc

Stiftung alsbalb geltcnb. Sic flaoallerie, mcldje bem Gegner erft fchaben

fann, roenn Tic ihn erreicht hat, foH, um biefe Sdjmächc ben feinblichen gcuer=

roaffen gegenüber auSjugleichcn, alle 'Hiittel, befonbers bas geuer ber eigenen

Artillerie, mirfen laffen, roclchc ihr bas $eranfommcn an ben Gegner er*

leichtern, Atährenb ber eigentlichen Attafe mujj biefc geueruntcrftü&ung

ohnehin balb genug oon felbft eingeftcllt merben. Um nun bie SDlitljilfe ber

Artillerie nicht auSjufd)liefjen, mar bie 6. Äaoallcric:Sioi|ion gejtoungcn, auf

ihre ©ntroicflung }u oerjidjtcn. Auffallcub ift es, bag biefclbe unter ben

hcrifchenben Umftänbcn ben Serfud) machte, in einem Steffen aufjumarfdjiren,

obgleich fte urfprünglieh in jroci Staffeln mit je einer SJrigabc angcrittcn mar

unb bic obmaltenbcn Süert)ältniffe barauf Ijinroicfcn, junädjft nur eine Sfrigabe

tu erfter fiinie jutn Gefecht }u entmicfeln unb bic anbere in naher S3creit=

fchaft folgen }u laffen. Auf biefc Steife gcglicbert, hätte bic RauaUeric ben

feinblichen Gefdjoffen nicht jenes günftige 3iel bargeboten, mie es, fclbft auf

mcitere ©ntfernung, bic breite fHeihc ber fid) eng ancinanbcrbrängenben ©S--

fabronSfolonncn burch ihre tiefe unb bid)te Diaffe bilbete. 3n biefer uitbehilf 5

liehen gormation muhte fid) jebe Stoefung nach hinten, jeher Srucf nach feit’

märts burch alle 3ügc unb Schmabronen fortpflanjcn unb jeber einzelne Leiter

für feine ifterfon bie Gnge fühlen, in meldjer ftch bas Ganje befanb.

3. Sa s ©rgebnifj.

Sobalb bie gührer erfannten, bafj bcr ihnen crthcilte S3cfcf)l }ur Ser=

folgung burch bao allfeitige Sorrüdcn frifchcr feinblicher Rräftc gegenftanbfi-

los gemorben mar, eine gorlfc&ung ober Sachführung bes Angriffs oielmchr

nnß'ofer Aufopferung gleid)fommen mürbe, }o orbneten fie fachgemäß ben 9tüd=

}tig an. Sie flaoallerie^Sioifton hatte burch ihr Grfd>einen auf ber Hochfläche

bas feinbliche geuer oon nah unb fern auf ftd) gcjogctt unb baburch oon an=
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bereit 3<el™ abgelenft, roeldjc für ben Äugenblicf bcn granjofen weniger

günftig ober ioeniger gefährlich crfcfjeincn mochten. SarauS crflärt fid) bic

jcitweilige Gntlaflung ber preufjifcbcti Slrtitlcrie. Ser ©efamintoerluft ber

G. flaoaflcric=Sioifion, einfcfjliefeltrf) ber bcibeit Sragoncr^Segimcnter Sr. 9

unb 12 ber SioiftonS^taoatlcric, betrugen am 16. Sluguft 20 Cffijterc,

278 3Kanu unb 360 ißfcrbc. Saoon mag wohl etwas mcfjr als bic &älfte

auf ben eben befprodjencn Ülngriffsocrfud), bas Uebrige aber auf fpätere ©c=

fechtstbätigfeit ju rechnen fein. 3n 2lnbetrad)t bicfer SBerlufte war ber er-

jieltc ©croinn wol)l ju treuer erfauft. — Sic franjöftfdjc Snfanterie war ber

flaoatlerie=Siüifton an 3flbl unb bureß itjre güitflige Stellung in Secfungcu

bes gelbes unb Gfjaufieegräben cntfdjieben überlegen.

IV-

iüorgelje« beb 4. prcußifdifn Ulanen=3legimente über bie Strapcnettge

öftlid) »an ©raoelottc gegen ben linfcn glügcl ber ftanjöfifdjcn Stellung

in ber 3d)(ad)t bet ©rnbelotte—St. ißriuat atn 18. Sugitft 1870.

Sind) 2 Uljr Sadpnittags butte bas ©efdjüßfcuer auf bem Hufen glügel

ber granjofctt tnerflid) abgenommen, Batterien bcffelbcn waren bereits im

Sbfabrcn begriffen, bie ©cljöfte 2Joint=bu=jour unb Dloscou ftanben in glommen.

2luf allen fünften faß man bie prcufjifcbe 3nfanteric mit Ungeftüin oororingen

unb franjöftfd)c Sruppen wichen in bellen Raufen unb in offenbarer Sluflöfung

nnd) bein §öbcnfatnm jurürf. 2lUe biefe Sltijcidjen beuteten auf eine ftarFc

Grfdjülterung in bem gegenüber ftebcnbcti -Ttjeile bes franjöfifdjen fcceres bin.

Um in einem fo günftigen Slugenblitfe bic 3d)(acbt an biefer Stelle oiclleicht

fdptell jur Gntfrf;cibung ju bringen, befrfjloB ber Cberbcfeblsbaber ber I. bcutfcbcit

2lrmce, ©cneral oon Steinmeß, einen energifdjen 'llorjiofi gegen bie gront

unb linfe glanfe bes ©egners ju führen, gür bcn gaü eines Südfcßlagcs

gewährten babei in elfter Sittie bie ftarf befeßten SBalbränber, unter allen

Umftänben aber bie lange unb mädjtigc SlrtiHeriefront auf beiben Seiten oon

©raoelottc eine fidjerc 2lufnaf)nic. GS würben baßer etwa um 3 llßr 92ach=

mittags folgenbc Ulaferegeln getroffen: Sie 1. SaoaUerie-Sioifion, welche ißr

Gintreffen bei 2Mmaifon gcmclbet hatte, erhielt Sefcßl, über bie Straffem

enge öftlid) oon ©raoelottc oorjugeben, um jenfeits berfelbcn gegen ben, wie

man glaubte, in ber Sichtung auf 'Hieß jurücfiueicf)cnbeit geiub jur £anb

ju fein. Slufjcrbem würbe 3nfantcric unb 21 rtillerie jutn SBorrücten über bic

Strafjenenge nad) bein öftlichen Saitbc bes üJlonccthalcä herangeholt. SBäß-

renb ließ nun bei ben preugifchen Jü^rcrn unb Sruppen oielfach fdjon bic

2lnfid)t oerbreitete, baß es fid) nur noch um ben legten Gntfcßcibungaftof}

gegen einen weidjenbeu geiub ßanbcle, traf ber cingcleitete Slugriff auf um

erwartet ftarfen SBiberftanb. SMoßcr hatte ber ©egner jwar feine oorgefeßobenen

21ufjcnpoftcn oerlorcn; bie in ber .fjauptftellung beftnbliihen Sruppen waren aber

noch faft unoerfehrt unb auch bie SlrtiHerie, weldjc ber überlegenen preujfifdjcn
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Öcfcbügmirfung gegenüber ben Kampf cinfirociten aufgegeben batte, hielt ftdj in

Grmartung beö geeigneten Slugenblicfs ju neuem (Eingreifen bereit. Sie prcufjifdjc

Slrtiderie begann injroifdjcu baS ©orgehen über bie ©trabenenge. 9tad)bem 4

Batterien ben Gbatiffeebamm, roeteber beti einjigen für Kaoaderic unb 2lrtideric

brauchbaren Uebergangspunft im ffllancethalc bitbete, betreten batten, febob ftcb

hinter ihnen bie 1. Kaoaderic^Sioifton ein unb füllte roährcnD längerer 3eit bie

©trabenenge. Sie Sioifion, roctcbe aus 2 ©rigaben mit je einem Küraffier=

Regiment unb 2 UlanemSiegimentern befianb, batte firf> in 3u 3f°t° nne gefegt

unb jmifdjcn beibe ©rigaben bie reitenbe Batterie genommen. Sas an ber

©pige befinbticbe Ulanen-'Jicgimcnt dir. 4 fodtc, bem erhaltenen Stuftrag gemäb,

fo fdjncd als möglich ben jenfeitigcit Slusgang geioinncn unb auf bem gelbe

füblid) con ©t. Hubert }um Singriff gegen ben, roie matt antiabm, im SBeichen

begriffenen geinb übergeben. Ser 9iegimentsfommanbeur, Cbcrftlieutenant

d. SRabccfe, mar nach bem ©egöft oorauflgeritten unb traf bafelbft ben Kom=

maubeur ber Korps.Slrtideric beä VII. Slrmccforps, roelchcr ben unlängft

begonnenen Kampf feiner ©attcrien aus unmittelbarftcr Siäbc beobachtete unb

ihn über bie aujjerorbentlicb fchmierige ©efcdjtslage in Kenutnib fegte. Siadjbem

bas ^Regiment ft<h burd) ade £>inberniije ber podgebrängten ©trabenenge

mübfatn giaburebgerounben batte, bog cs im (Malopp auf bas freie gelb ab

unb ftedte rechts ber 4. leichten fflattcric bie gront gegen ©oint bu four her.

Obgleich fich nirgenbs ein 3>U für bie bcabfid)tigte Slttate bot, hielt bas

fRegiinent in Grmartung bes geeigneten Slugcnblids hier boch eine 3e it lang

feften gufecs aus. Slbcr bie ©erlufte mehrten fich bebeutenb; burch bas geuer

bes in feinen Serfungen unerreichbaren ©cgncrS mürben bereits einjelne 3üge

jerfplittert, unb jur hinten fab man bie 4. leichte ©attcrie jertrümmert in

baS Sgal biaabglciten. 3« golge beffen jog nun auch bas Ulanen=5Rcgimcnt

in 2 Kolonnen ab, oon melchen bie eine neben ber Gbauffce bie fRidjtung

nach ©raoclotte einfehlug, roäbrenb bie atibcre gcrabeu SBegeS in bie ©djlucht

hinabritt unb ben ÜRüdjug über bie dRüblc bc 'Utance fortfegte. Sie übrigen

Sheile ber Kaoaüeric:Sioifion, roelcbe unter bem {unebmenben ©ebräuge auf

ber Strafe ju Sreien abgebrochen roaren, gelangten nicht mehr bis auf ben

öftlidjcn Shalbang. Sa fid) nämlich ber Kommanbeur ber 1. Kaoaderie=

S.oifion, ©enerallieutenant o. £artmann, perfönlich überjeugte, bag eine

Sbätigfcit gröberer Kaoaderiemaffen bafelbft burch bic angenblicflicbc @cfcd)t8=

läge oodfommen ausgefchlojfen mar, lieb er, um uunötbigc Opfer ju oermeiben,

bie folgcnbcn SRegimentcr unb bie reitenbe ©attcrie noch auf ber Gbauffec

Kel)rt machen unb unter fortbauernbem Ginfrfjlagcn oon ©efchoffen ader Slrt

jurüefgeben. Sic Sioifion nahm etroa um 4 V* Uhr ihre frühere Slufftedung

fübmeftlich oon Sdlalmaifon rcicbcr ein, mobin fich auch baS UlancirSicgiincnt

Str. 4 bcraiuog, roclches am 18. Sluguft 4 Offtjierc, 40 iRann unb 101 ©ferbe

ocrlor.
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33ctrad)fung.

2Sie bei ©rörtccung bes SlitgriftSoerfucheB ber 6. flaoalleric^Dioifion am

10. 9luguft nachgeroiefcn rourbe, ifl ohne bie vedjtjcitige, tnöglidjft nabe £>eran=

jiegung ber Staoallerie an bie oorbere ©cfedjtslinie bie SluSnugung günfiiger

©efcchtsocrhältniffc nicht möglich. $ic SaoaDcrie muff, um ficf) ben ©rfolg

bei folc&er ©clegenheit }u fiebern, febon bei beginn ber gliicElid)en SBcnbung

jur ©teile fein, roeil ber ©egner einen ihm naebtbeüigcn Umfebraung ber

Sage alsbalb auf jebe nur irgenb mögliche SBcife ausjuglcichen fueben roirb.

§iernad) mürbe bas ißorjiehen ber 1. flaoaHeric:5Dioifion über bas 'Uancettjal

ooUftänbig gerechtfertigt erfebeinen, roenn bie auf prcufjifdjcr ©eite tjerrfebenbe

Slnfdjauung über bie 2)löglid)fcit ihrer itcrrocnbimg nicht eine irrtümliche

geroefen märe. $ie überaus -mifilicbc Sage, in roelcbe bas 4. Ulcmcro'Jiegiment

nach Ucberfcbrcitung bes Gngroeges geriet!), ift in erfter Sinie biefer unrichtigen,

fiegeSgemiffen Sluffaffung ootn ©tanb ber ©<blad)t uub t)on ber rücfgängigen

ükroegung auf bem linfen glügel ber granjofen jujufcfjreibcn
;

hoch biefer

Uäufcbung nicht allein. SBcr bas SSefen ber Slaoallcric fennt, roeijj, bah

entfprecf)enbe SRaum = unb Säobenoerhältniffe eine unerläßliche SPorbebingung

für bas crfpriefjlicbe ©ingreifen biefer SBaffc ins fflefeebt bilben. 23o bie

räumlichen 2krl)ältnijie bie ©cfedjtsthätigfeit ber Staoallerie befebränfen, hinbern

ober ausfcbliehcn, ocrjichtct eine einficbtsoolle güfjrung jur SPcrineibung nug

lofer 'üerlufte auf ihre SCerrocnbuitg. 3n biefer fjinfidjt muhte ber Uebergang

einer Staoallerie=®ioifton über bas tief cingefcbnittene Dtanccthal auf bas

fenfeitige ©elätibc ohne oorherige 9luf!lärung als ein gefährliches SSagnih

erfebeinen. ©emih ift l’djon manche Ijcrrlidje 3Tl)at unb mancher gerühmte

©rfolg aus ber fübnen Sinnesart jener 9tciterfüf)rer entfprungen, roelcbe im

2!ertrauen auf ihre Straft, ihre Gruppen unb ihr ©lücf, ohne ju roagen

feinen ©eroinn erhofften. 3>odj }um begriff einer oollenbcten gül)rung gehört

bie bem Raubein oorangehenbe falte, unbefangene Ucberlcgung, „bas Sßägeit

oor bem 2ßagen". TOemanb Darf ein unbefanntes ©ebiet in ber fieberen

©rroartung grober ©rfolge betreten. — 3U einem Singriff preußifdjer Staoallerie

gegen bie linfe glanfe ber granjofen in ber Schlacht bei (Brauelotte fam

aber Ijauptfächlid) bas ©elänbe füblicb ber ©hauifee unb öftlicb ber 'JJlancc=

Schlucht in grage: £>icr muhte ber Angriff jum glanfenftoh ausholen, hier

alfo roar oor 2lUcm eine nach ©üben cntfpredjenb auSgebehnte, für Staoaflerio

gangbare glädje er forberlirf). Sin Stelle einer folgen roirb jeboch ber 'Jtaum

in füblicher Dichtung burch bie bcroalbetc ü)lancc=Sd)lucbt einerfeitö unb burd)

eine jufammenhängenbe ÜJlaffe Steinbrüchc anbererfeits bis auf 400 Schritt

eingeengt. 2>ic Steinbrüche roaren oon zahlreicher franj&fifchcr, ber Schlucht

-

unb 2Balbranb theilroeifc oon preuhifdjer Infanterie befegt. ©in ShifflärungSritt

entlang bem öftlichen fflalbfaum nach ©üben muhte jebein StnoaUeric=Cjfijier

fofort bie Unmöglichfeit einer erfolgreichen 2>errocnbung feiner SPaffc auf

folchem ©elänbe, unb baju noch in gröberer ÜJlaffc, flar oor Slugcn ftellen.

Reu« TOUit- Blätter. 18b7. Cftob<r*£<ft 20
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Sind) ein oom Strajjciitmc auß nacf) Dflcti hin unternommener Singriff hätte,

ganj abgcfchen oon ber giinftigen Stellung ber ja!)Ircid)cit ©egner, an 2Sal=

bungen, Schluchten unb 6tciubrüd)cn fcfjr balb fein Snbe geftmben. Stuf

©ruub einer ben roirflichcn Verljältniffcn cntfpredjenben Verid)terftattung oon

fadfoerftänbiger Seite Ijättc bie güljrung oon ber Vcrroenbung ber StaoaDeric

fenfeitß beß SDioncetfjalcß ohne 3weifcl Slbftanb genommen. Slllcin eine oorauß;

geijenbe Slufflärung mürbe roeber fjöfjercn Ortß angcorbnct, noch oon ben be=

tljciligten Struppen felbtt oorgenommen. Stur an ben für bie flaoallerie

burdjauß ungünftigen Vobenocrhältnijfcn, reelle feine SBeiocgungöfrcifjcit ju=

liefen, i)at cß bann auch gelegen, baß ber unermartete Siütffchlag betn Ulancn=

Regiment crnftlichc Verlegenheit bereitete. Sluf günfiigerem fflelänbe hätte

baffelbe ftd) leichter unb fchitcllcr jeber ©efäfjrbung entjiehen fönnen.

SBährctib nun bem Eingriffe ber 6. Slaoallcrie-Sioifion in ber Schlacht

bei VionoitIc;2)larß la Sour in ber SJJittagßftuubc beß 16. Sluguft ber Vor=

murf beß „ju fpät!" nicht erfpart toerben fanit, tn u ß ber Slngriffßocrfuch ber

1. SlaoaQcric = SDioifton bei ©raoelotte fotoohl h<"fi<htl><h einer grünblichen

Vcurtljeilung ber Verhältniifc beim geinb, alß auch wegen ber ocrabfäumten

Slufflärung beß ©cfcdjtßfclbeß alß oerfrüht bezeichnet roerben. — 3m Uebrigen

ift aber baß Verfahren ber Slaoalleric bei Uebcrfchrcitung beß StraBenbatnmeß

ein fadjgcinäBeß unb jmcdeutfprcchcnbcß geroefen unb hätte unter günftigeren

Umftänbcn bie gehofften Grfolgc augebahnt. Surd) bie Vilbung ber 3U8:

folonne mürbe bie Straße in ihrer gaitjen Streite außgeuußt unb bie Slolonnem

länge möglichft oerringert, roährenb bie Slnnahmc einer befchlcunigten ©angart

ben Slufenthalt in ber StraBcnenge thunlichft ocrfürjtc.

V.

Slngriffßocrfuch froitjöfifdjcr Schtoabronen gegen baß 2. 'Bataillon beß

1. prenftifchcn «färbe = Wrenabiers9tcgimcnto bei 2a Wränge in ber

Schlacht bei «fraüelotte— St. tflrioat am IS. Sluguft 1870.

Saß 2. Vataillon 1. ©arbe=©renabicr=9tegimentß ging biß an bie Stelle,

mo bie StraBe oon Verneoille nach SlinanoiHerß fcharf gegen Siorben herum;

biegt, fließ aber nunmehr auf ben SBiberflanb fiarfer 3nfantcrie;Slbtheilungen

ber Sioifion ©reiner beß IV. fraitjöfifdjcii Jlorpß. Sicfent gegenüber richtete

fid) baß Vortreffen beß VataiUonß, bie 5. unb 8. Kompagnie, an bem Staube

einer nach SlinanoiHerß ^inabjiehenben Süicfeninulbc jur Verthcibigung ein,

mährenb bie nadjrücfcnbcn jroci Sompagnicn, bie 6. unb 7., anfänglich ben

Diüdhalt ber ©efechtßlinie bilbeten, bann aber jur Sinfen beß Vortreffenß

Jront gcgeir Slmanoillcrß machten. Saß Vataillon hotte biß baßin fdjrocrc

Verlufte, inßbcfonbcrc an Cffijieren erlitten. Sic ©efechtßlinie ber 3. ©arbe-

3nfauteric--Vrigabe, bereu rechten glügcl baß 2. Vataillon 1. @arbe;©rcuabier=

Stcgimcnts bilbete, überfpannte ben ßöchftgclegencn Sheil beß Vergrücfenß

1058, unb lag ber Sfikftfcitc oon Slmanoillcrß nur 800 Schritt gegenüber.
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rourbe aber auf beiben Seiten oom (jener beS ©egners ftanfirt. 3nbeffen

befanben fi<±» nun auch bie oorberen franjöfifd&en Sinicn im Screidj be6 3ünb=

uabelgcrochrS, fo baff baß SHaffenfeuer bes ©egners fräftig unb fjödjft erfolg»

reich erroibert, auch roiebcrfjolt grontal» unb glanfenftöfje in näcbfter Stäbe

abgefdjlagen mürben, ©inige Sdjroabronen, roelche oon Diontigm) la ©ränge

her gegen bas 2. Bataillon '.Regiments Jtaifcr Slleranber anritten, febrten

gleicbfatls oor betn oereinigten geucr ber ©renabiere unb ber Slrtillcric halb

roicbcr um. Da aber auch anbererfeits bie gelichteten bKcitjeti ber 'Jlrcufjcn

über bie geroonnenc Sinie hinaus junädjft feine gortfdjritte machen fonnten,

fo fam gegen 7 Uhr Slbcnbs bafl ©efecht h'er »orlöufig jum Stehen.

Betrachtung.

1. Die 3nfanterie.

Die Sage, in meiner fuh bie preufjifdje 3nfanterie oor Slinanoillers be=

fanb, ift gcrabe feine oortheilhafte ju nennen. Unter fchroeren Derluften mar

bas fragliche Sataillon gejroungcn rcorben, feine 2IngriffSberocgung einjuftellcn

;

cs befanb fidj nun im grontaU unb gianfenfeuer bcs ©egners. Diefer feheint

bie Ungunft ber SBerhältniffe auf preufufcfjer Seite richtig erfannt unb ge»

mürbigt ju hoben unb fucfite biefeibe burch mieberholte SOorftöfee fidj ju Stuben

ju machen. Die 3orücfroeifung feiner Singriffe jeigt inbefj, roclche ©eroatt

in bem Stahfeucr aus fcinterlaberu liegt, roenn bie bcbroljte Druppe nur

ben ÜRuth l)at, bas §eranfommen bes SlngreiferB bis jur nächftcn Stahe ab»

juroarten. Da ff bie preufoifchen ©renabiere mieberholt bem gefährlichen Sin»

bringen bes ©egners in gront unb glanfe bie Stirne boten, jeugt oon bem

hohen inneren SSerth berfelben. Diefem gegenüber feheiterte auch ber Angriff

ber franjöjtfdjcn Staoaltcrie.

2. Die Saoallerie.

Die tnifjlicbe Sage ber preufjifchcn 3nfanterie muffte insbefonbere auch

bie Unternehmungsluft ber fransöfifcfjen Schroabronen herausforbern unb ein

©rfolg mar möglich, toenn ber Singriff in geeigneter SBeife oorbereitet unb

ausgeführt rourbe. ©cfdjaljcn bie einleitcnben Skroegungcn in ber ÜJlulbe nörblich

oon la ©ränge, fo blieben fie ben ©liefen utib bem geucr ber ^keufjen fo lange

entjogen, bis ber Sattel jroifdjen la ©ränge unb ber Suppe 1058 überfd)rittcn

rourbe. Sion bicfcin fünfte bis }tir gnfantcrie betrug aber bie ©ntfemung fautn

noch 400 Schritt, ju beren 3urüdlegung feine ganje SJtinute erforberlid) roar.

Der Jtaoallerie=Slngriff hätte umfomehr Slusftdjt auf ©elingen gehabt, roenn

er in ©erbinbung mit einem ©orftofj franjöfifcher 3nfanterie burchgeführt

roorben roärc. Doch fehlte bem Verfahren auf franjöfifcher Seite allem Sin»

fcheine nach ber ©inflang bes $anbelnS. Die roiebcrholt unternommenen

grontal» unb glanfenftöfje ftnb cbenfooicle oereinjeltc Singriffe ohne 3ufammcn-

hang geroefen unb gerabe in biefer 3erfpütteruu3 ber Äräfte ift bie erfte Ur=

20
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fache bcä SJlifjlingcnS bcr gemahlen SInftrengungcn ju fuchen. ffiärcn an

©teile ber ocreinjcltcn, jeitlid) »nb örtlid) getrennten Storftößc bet franjöfifc^en

Infanterie unb flaoallcric fäinmtliefjc oerfügbaren .Kräfte ju einem einjigen

größeren Singriff jufaimnengcfajft, fjicrju in bcr erwähnten üRulbc bei la ©ränge

bereit geftcllt unb iiberrafdjenb gegen ben ungebeeften glügel unb bic glanfe

bcr gelichteten prcujjifchen ©<hügcnlinic, theilweife auch gegen bic weiter rücf-

wärts ftehenben Batterien in Bewegung gefegt worben, fo hätte ben granjofen

bic Sluöficht auf (Sr folg rieht gefehlt. £ic Kaoalleric fonnte biefert allgemeinen

Singriff linfe begleiten unb entweber gegen bic prcufjifchen Batterien ober

gegen glanfe unb Stücfcn bcr ©arbe=3nfanteric wirffam eingreifen. ®ie

legiere ocnnochte einem folchcn Borftoj? ber granjofen IjöchftenS 5—6 flom=

pagnien entgcgcnjuflcllcn, weil ju gleicher 3eit bic 'Diittc unb ber linfe glügel

ber prcufjifchen Stellung auf ber fjöf)e 1058 burch ba6 SJlaffenfeuer ber fran-

jöfifchen üinien bei SlmanoillcrS ernftlid) in Slnfpruch genommen war. SDlijj=

lang gleichwohl ber ocrcinigtc Singriff ber granjofen, fo war ihre Staoallerie

in ber Sage, burch eine Slttafe roenigftenß ben Siütfjug ju beefen.

VI.

Slttgriff beb 2. Regiment« (((inffcure b’Slfrigttc gegen ba« preußifthe

I. ©arbe» '.Regiment bei 2t. tpribat in ber Sdiladjt bei Wrabelotte—

2t. Skittat am 18. Sluguft 1870.

Stach 6 Uhr Slbcnbs hotten im ©anjen 7 1

/« Bataillone bes ©arbcdSorpS

unter ungeheuren Bcrluftctt mit ihren fchwachcit Ucbcrrcften 600—800 ©chritt

oon ber SBeftfeite oon ©t. Brioat entfernt ftalt machen muffen. 3ßr erfter

tühner Slnlauf gegen ben genannten Crt hotte alfo nid)t bis jur Gntfdjcibuug

geführt; bic Slngriffsfraft war für jegt crfdjöpft unb £aufenbc oon '.Tobten

unb Berwunbeten bebeeften ben blutgetränftcn Boben. Slber weber bicö noch

ber Bcrluft fo oielcr höherer gührer ocrmodjtc ben inneren £>a(t ber Gruppen

ju löfen. ÜRit ben wenigen noch unucrfeljrtcn Offijieren an ihrer ©pige

batten fich bie gelichteten 'Jteihcn fefl au ben £>ang geflammert; mit eiferner

Slusbaucr unb Eingebung behaupteten fte bie theucr erfauften Blägc. 3>nmer=

hin war bic ©efcchtslagc eine feljr fritifchc geworben; bernt man mußte in

jebern Slugcnblicfe gewärtigen, bah bcr geinb, welcher in feinen gcbccftcn

Stellungen oerhältnifjmäfjig nur wenig gelitten hoben fonnte, einen fräftigen

©egenftojj führen unb bic bünnen Sinien bes Slttgrcifers auf ©t. SDlarie jii-

rücfmcrfcn werbe. SluffäHigcrwcifc würbe inbeffen ein berartiger Berfucf) nicht

unternommen. Slut einmal ritt bas 2. ^Regiment ChaffeurS b’Slfrique ber

hinter St. Brioat ftehenben 1. franjöfitchcu 'Jtcfcroe:JtaoatIcric=2Moifion gegen

ben linfen glügel bes 1. ©arbc=Siegimcnt6 an; bod) würben bic feinblichen

Leiter burch bas Schnellfeuer ber ausgcfchwärmten Kompagnien unter großen

Berluften jurüefgemiefen. $as Sluftretcn ber franjöfifchcn Staoallerie hat un=

gefähr nach « Va Uhr Slbenbs ftattgefunben.
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Jäctradjtung.

1. Sie ßaoallerie.

Sie eben bargcfteHte ©efcchtslagc unterfefjeibet ftdj oon ber oort)cr ge--

fdjilberten (Sir. V.) nur burd) eine fcfjcirfere 9luSprägung. SDlchr nod) als

bei Slmattoillers f)ättc bei St. 'fkioat in berfelbcn 3c * t ein richtig geführter

33orftob ber Jranjofen 2lusficf)t auf ©rfolg gehabt. Taä Gljaffcur^egiinent

allein hätte baijer bei richtigem Verfahren bie fdjroadje unb crfdjöpftc Sd)ügen=

linie ber preufjifchcn ©arbc aufrollen unb juin Xtjeil aufeer ®efecf)t fegen

fönnen. Soch muhte ju biefem 31DC(fc oor Sffletn baß ©elänbe ju &ilfc gc=

nommen roerben. ©ebeeft burd) ben Sattel 1045 jroifdjen St SJirioat unb

SRoncourt, tonnte bie flaoaöcric juin Stoß in bie bamals nod) ganj in ber

2uft fteljenbe linte plante ber preufjifdfcn 3nfanterie auSlfolen, um oon Slorben

her in legtere einjubrechen. 3>iefe Ülngrifföridjtung mar unglcid) öortfjcilhafter,

als biefenige gegen bie immerhin nod) feuerftarfe gront bcö Unten glügcls.

Senn burd) bie mächtige Jcuerroirfung ber franjöfifchcn Stellung bei St. ißri=

oat mürbe bie 2inie ber 'JSrcuhcn geroiffermaben im Schach gehalten; ein 2lb=

fdjroenfen bcö burch ben Jtaoatlerie=2lngriff bebrogten linten Jlügelä nach

Slorben jur §erftcHung einer oollen, neuen geuerfront gegen ben feinblichen

Sleiterftob mar unmöglich/ meil baburd) ber abgefchroenfte Sh«>l tu bas roirt=

fatnftc feinbliche Strichfeuer gerathen märe. Slur feiten roirb einer Staoallerie

ber Storjug ju 3TE)cit, gegen bie glanfc einer ©chügeit linie anjureiten, roclche,

roie bie preufjifdje oor ©t. ^rioat, burch bie ©cfed)t9(agc unbeweglich ftillju-

halten gejroungen ift. Slllerbingo muhte ber franjöftfche JtaoaUerieführer bie

gähigfeit hefigen, bie ©unft eines folcgen Slugenblicfes ju erfennen unb unter

3ugilfenahme beä ©clänbes ju oerroerthen, roährenb bie eigene 3nfanterie ihr

geuer mit Siücfftcht auf ben Verlauf ber Slttafe regelte.

Sas SDlihlingen ber beiben julegt befprochenen JtaoalIerie=9lngriffe (V.

unb VI.) bemeift, bah bie flaoaüerie burch Slttafcn „aus ber gront gegen

bie gront" roenig ausjurichten oermag.

2. Sie 3ufanterie.

Sa6 Verhalten ber 3nfanterie in ihrer fehr gefährlichen 2age erfdjeint

nach oerfchiebenen '.Richtungen I)in lehrreich- 3uuäd)ft ift ju beachten, bah bie

Schügenlinien beim §cramiahcn bes Singriffs ruhig in ihrer augenblicflichen

2agc oerblieben unb bcnfclben burch Schnellfeuer nbicehrtcn. Slus ben groben

Scrluftcn, welche legtercS ber franjöfifchcn flaoalleric ocrurfadjte, barf, ob-

fchon ftd) ber ©cfcchtsberidjt baruber nicht äuhert, gcfcgloffen roerben, bah

biefer Steiteroorfloh jiemlid) nalje an bie Schügenlinic herangelangte, ferner

jeigt bie erfolgreiche ©egentoehr ber 3nfantcrie, bah biefe SBaffe auch uad)

groben Serluften uttb harten fiämpfen, felbft an ber legten ©renje ihrer Straft,

noch ju fehr bebcutenbcr geuerroirfung befähigt ift. Tod) roäre bie Folgerung

eine irrige, bah jebe 3nfantcrie unter fo ungünftigen SBerhältniffen im Stanbe
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fein roerbe, fic^ mit gleichem ©rfolg feinblicfter flaoal!erie=2lngriffc ju erroefjtcn.

Vielmehr muff feftgefjalten roerben, baff ohne ihren hohen inneren Sfficrtf; unb

ihren oortrefflicfien ©eift, bie grüßte einer muftergiltigen militärifdjen ©r--

jiei)ung, auch bie preu&ifdje fflarbe^nfatiterie nicht feftc Haltung genug befeffen

hätte, um jene hä# gefährlichen Söechfclfällc ftonbhoft unb fiegrcich ju über-

loinben.

JUTgcmcine gdjfufjfofgerungcn.

1. 25ie Slufflärung.

SJlangethafte Renntnif) ber Verljältniffe beim ©egner ift, roie bie Rricgs--

gcfchichtc auf jebem ihrer Vlättcr jeigt, oon jeher eine ber erften Urfachen ber

Slieberlagen ober ber Schmälerung möglicher ©rfolge geroefen. Slud) unferc

fedjs Scifpiele beftätigen biefe SBahrhcit auf’s Slcue. 3n Sir. I, V unb VI

hat ber Singreifer ben Vcrtheibiger für ftärfer, in II, III unb IV für

fchroächer gehalten, als er roirflich mar, unb in jebem einzelnen galle hat

biefe Unfenntnife eine beftimmt nachroeisbare golge gehabt. Sei Sir. I mürbe

baburch ber Slngriff ber preufjifdjen Infanterie bis juin ©intritt oölliger

£unfclf)eit oersögert unb bcähalb ber ©rfolg bes Sagcs rccfcntlich oerfümmert.

Sei Sir. V unb namentlich bei Sir. VI hätte bie oolle Renntnifj ber bebeutem

ben Schrociche ber preufjifdjen Infanterie bie granjofen ju fräftigen, für fie er=

folgreichen Vorftöjjen unter Sllitroirfung aller SBaffen anregen fönneu. £ic

Slngriffsoerfuchc ber preufjifchen Raoallerie, Sir. III unb IV, mären bei rid)=

tiger Scurtheilung ber feinblichen Stärfenoerhältnijfc unb anberer einjlu^=

reicher Umftänbc roahrfcheinlicf) unterblieben unb jroei cbenfo nerlufluolle mie

nuglofc Unternehmungen bann nicht }u oerjeichnen. Sluch bie Srigabe Stebern,

Sir. II, hätte, roenn unterrichtet über bie Stücfhaltstruppen ber granjofen bei

Stcjonoille, größere SOorfidjt burch Sereithaltung einer Sieferoe beobachtet unb
*

ben rafchen fHücffchlag oon ihrer fonft glücflichen Verfolgung burch biefe ü)ta[j=

reget fcmgchaltcn. Sffienn nun aber bie Unflarhcit über bie Stärfe unb

Haltung bes ©egncrS foroic über anbere midjtigc Verljältniffe folche fdjrocr=

miegenbe nachtheilige golgen l)at, fo muß um jeben Vreis auf Sefcitigung

biefer Urfache bes IDlifjcrfolges burch möglichfte Slufhcllung aller in Sctracht

(ommenben Verljältniffe tjmgeroirft roerben.

a) ®er Slngrcifer.

©injelnen gutberittenen Offneren ober flcincn Dffijier-Vatromllcn fann

cs nicht fchroer fallen, unter gefdjicfter Senußung bes ©clänbes unb ber oom

geinbe nicht ober nur fdjmach befeßten Strccfen, oieUcicht mciter in ben

glanfcn ausljolcnb, auf fünfte ja gelangen, oon roelchen aus ber ©inblic! in

bie Stellung unb Stärfe bes ©egners, fomic bie Veurtljeilung ber in gragc

foinmenbeit Sobcnoerhältniffe möglich ift. £od) bürfen ju folchen Ä unbfcf)af tö=

ritten nur Cffjiere ausgcroählt merben, melche für berartige Slufgabcn oollcs
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Berftänbnife unb einen f^netten, fixeren Btief beftfeen. Diefelbcn muffen ganj

im Sinne ber güferung »erfahren unb mit ben Singen bet güferung ju fefjcn

oerftefeen, auch mit lefcterer in ununterbrochener Berbinbung bleiben. Denn

es fotnmt nicht barauf an, überhaupt, fonbern red) tjeitig bic erforbertidjen

9luffd)lüffc }u erhalten. SBenti bic auf ben einfommenben Siadjridjtcn beruhen:

ben Plaferegcln bereits ueränberten Bcrljältniffen begegnen, fo fann bicS, mie

bei III, bic naduheiligften folgen hoben. Pur in ber fofortigen SluSnufcung

einer ©efedjtslagc liegt bic Bürgfdjaft bes ©rfolgcS. Da inbefe locbcr auf bic

Pücffcfer jeber Patrouille, noch auf bas (Siittrcffcn jeber Plclbung mit Bc=

ftimmtheit ju rcdjiten fein toirb, fo crfchcint bie mehrfache Slbfenbung beiber

mit bemfelbcn Auftrag burchaus geboten. Ueberbies beftätigen übercinftimmeube

Plclbungen oon nerfchiebenen Seiten bie 2Bahrf>eit ber Padjricht. 3ft fonadj

für bic glücfliche Durchführung eines Eingriffes bic gehörige Beleuchtung bes

3ie(es unb bes 2'iegeö ju bemfelbcn unbebingt nothnienbig, fo fann anbererfeits

b) ber Bertfecibiger

bic Hcnntnife oon ber ihm brofeenben ©cfafer jur erfolgreichen Slbroehr ebenfo

roenig entbehren. Denn roirb berfelbe burd) ben Slngriffsftofe iiberrafdjt, fo

bleibt ihm feine SUahl mehr, ob er roiberfteben ober ausrocidjen roiQ. aefetercs

ift aber ausfichtslofer ©egenroefer mciftens oorjujiehen. SBacfefamc ©efed)ts=

Patrouillen, auf punfte mit guter Ueberftcfet in ben glanfen norgefchoben, in

geregelter Pcrbinbung mit ber Perthcibigungstruppe ftehenb, fiebern biefe gegen

unoermuthete Singriffe.

Bcfoitbers aber ftnb bie — ber Sdjüfjcnlinic hinter ben glügcln fol«

genben — Unter fl Übungen in ber Eage, plijglicfecu glanfcitangriffen ber

Haoallerie entgegenjutreten. Die gront einer aus bem SJtagajin feuernben

3nfantcrie roirb für angreifenbe Haoallerie in 3 l|Eunft roohl unnahbar fein.

2. Die Durchführung bes ©efechts.

a) Die Haoallerie.

Plchr benn jemals ift feeutjutage ber Grfolg eines HaoalIeric=2lngriffe6

non ber Schnelligfeit ber Durchführung abhängig; auf ihr unb ber jroccf=

mäfjigcn Berroerthung bes ffleiänbes ruht allein noch bie Plöglicfefcit ber

Ueberrafchuug. Sind) bic Eingriffe Pr. V unb VI roäreu günftiger für bic

granjofen ausgefallen, roenn ihre Haoallerie nicht, fdjou oon SBcitcm erfennbar,

ben offenen SSeg gegen bic geuerfront ber preufeifeben 3ufantcric genommen

hätte. Stets gefafet, mufj bie Haoallerie auf bie paffenbe ©clegenheit lauern,

jebe Blöfse unb Schroäche bes ©cgners thunlichl’t ausjubcuten; fte muff bereit

fein, jeben Slugenblicf gegen ben richtigen punft lofijufahren.

Da ferner bie Haoallerie beim Singriff lebiglich burch ben Stofe ber

Piaffe roirfen fann, fo ift bie gormation oon cntfcfecibcuber Bebeutung.

Diefc oermag bie in ber Piaffe liegenbe Stofefraft ebenfo abjufcferoäcfecn roie
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ju entfalten. 3)as Slnreiten ber 6. Staoallerie=Sioifion (III) giebt in bicfer

33e}icl)ung einen lehrreichen SSinf.

Sie Esfabronsfolonnen inüffen tjinrcidjenbcn Seitenabftanb galten, um

bic Entroicfclung ber oollen yront ju ermöglichen. Sie Frontlänge felbft

richtet fid) nach ber 93reitenauSbcbnuitg bes nieberjumerfenben ©egnerS, rcelcher

womöglich beiberfeitö etioas ju überflügeln ift. Ser Ueberfcfeufe an Straften

finbet als Streites Sreffen jur Srgänjung bes föauptfiofeeS ober jur Slbioehr

feinblicher ©egenftöfee Kertocnbung. Sie Siinte geftattet ber Staoalleric bie

ootlc Entfaltung ber Stofefraft, beren biefe 3Baffe fähig ift. Sie gelungene

Sttafe 'Jir. UI ift, toenn ber ©efeefetsberiebt bieö auch nicht ausbrücflich

heroorhebt, oon beit beiben Regimentern ohne 3ll,eifel ie Stinte ausgeführt

toorben. Siefclbe älttafe jeigt aber in ihrem roeiteren Verlauf, ba& nur ber

gefehl offenen Siittic umoiberftehliche 9lngriffsfraft inneroohnt. Rur bic

bid)t jufammengehaltene Stinic ohne Stücfe unb Socfcrung äufeert, roenn ftc

mit größter 2Bud)t unb ^eftigfeit an ben ©cgner fommt, bie höcfiftc ©eioalt

unb hat ficherc 9lusficf>t, ben Stofe in bie feinblichen Stinten hineinsuführen

unb biefelben entfeheibenb nieberjutoerfen.

b) Sic 3nfanteric.

33ei Slbrocfer eines StaöaUcric=9lngriffcs fommt cs bei ber heutigen Saftif

für bie Infanterie lebiglich auf bie Entfaltung ber ergiebigften Feuerroirfung

an. Sie Slngriffsbctocgungen I, III, IV, V unb VI fcfecitertcn feauptfächlicfe

am Jcuer bes ©cgners. Sicfes aber fann burch bie Sruppc nur in breiter

Front — entmicfelte Sinie, SdjüpcnUnic — bic feöcbfie Steigerung erfahren,

menn fämmtlicfee ©eiochrc jur ungehinberten Sfeätigfeit gelangen. Salier

rnufe bie 3nfanterie geübt fein, aus feber Formation in fiirjeftcr 3eit fcuer=

ftarfe Fronten su bilben unb biefelben, roo fte in Folge ber ©cfcdjtscntroicfclung

fefeon oorfeanben ftnb, ebenfo rafefe ber angreifenben Staoallerie sujufehren.

Sie Feucrart betreffenb, fo hat bic 3ofanterie foioofel burch Schnell:

feuer auf rociterc Entfernung (III, IV, V), als auch burch ruhiges unb lcb=

haftes 'Rahfeuer (I, VI) brofeenbe StaoaHcric=2lngriffc abgeroiefen. Ser Erfolg

ber Icßtgenanntcn Feuerart beroeift, bofe eine 3nfanterie, toelchc ihre Haltung

bemahrt unb in ber £>aub ihrer einflutigen unb entfchloffcnen Führer bleibt,

fchon mit I--2 ©efehoffen aus jebem ffleroehr ben Angreifer bis jur 93er:

nichtung 51t fcfetoäcfecn oermag; beim in bem grofeen, nahen 3'ale geht faum

ein ©efefeofe oerloren. Surd) bic URehrlabeoorricfetung finb bic Slusfuhtcn

ber 3nfanterie ber Staoalleric gegenüber noch bebeutenb getoachfcn. 3« @e=

fedjtslagen aber, 100 bic 3nfantcrie oon einer bis jur oötligcn 9luflöfung

gehenben Erfchütterung — (mic bei 5fr. II) — ergriffen ift, roirb aud; heute

noch für bie Staoallerie unter oerhältnifemäfeig geringen Cpfern ein Erfolg

möglich fein.
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Huglatib$ Pa^Hriinng im «nii am S^marjrn Mfftr.

(JtPjcßfit'o Slubien unt> §fiijjcn aus 'grcrgangcnheit unb (Gegenwart

Von (Sari Stichler.

IV.

Die für Mufflanbs nach Süben gerichtete Vlachtcrrociterungsbeftrebungcn

fo überaus roichtig gcioefene Untcrrocrfung bcs gefammten Raufafusgebietes

roar jefct eine oolicnbcte 2"hatfad)e. Die 2lufftänbe, bie in ben Sergen

Dageftans fid) nod) ereigneten, foroie im roeftiiehen Raufafus ber 51bfaÜ unb

bie ©rljcbung bcs cirfaffifchen Hauptftammcs ber Slbabfedjen, melchc fid) mit

ben noch unabhängigen Sdjapfugen unb Ubichcn jur ©rncuerung bes 2Bibcr=

ftanbes oereinigten, mürben oon ©eneral Groboiniforo überroältigt, nachbem

ber gefangene Schampl in bas 3nncre MufjlattbS abgeführt roorbtn.

SJcßterer mar auch infofern ein befonbcrS gefährlicher ©egner geroefen,

als feine 3bee, im Raufafus ein ooKftänbig unabhängiges Meid) mit mohamme»

banifchem ©cfamnitcharaftcr ju grünben unb baburch bem Vorbringen ber

Muffen gegen Rlcinaficn hin eine Sdjranfe ju jicfjcn, mehrere SDlale ftd) ber

Verroirflidjung genähert hatte.

Der galt Sdjamtjl’fl, foroie bie energifche Unterbrücfung ber hier unb

ba noch in ben RaufafuSgcbieten fid) regenben Slufftänbc furj nach ber Se=

fiegung bcs Dapferen, fd)lofj roeitere Hoffnungen ber faufajtfchen Sergoölfer

auf 2Biebercr(anguug nationaler Unabhängigfeit aus, unb eine ftarfe 3luS=

roanberung berfclben nach ber Dürfei erleichterte nun roefcntlich bie Sc--

feftigung ruffrfcher Herrfchaft in biefen fchroer jugänglichen Derritorien.

©cgemoärtig, mo bis SBMabifarofas an ber Morbfeitc bcs Raufafus bas

ofteuropäifche ©ifenbahnuetj eine gortfeßung befißt, unb oon Safu am RaSpifchcn

Sinnenfee bis gen s
4ioti unb Saturn am Schroarjen SDleere ununterbrochene

Seßienenftrccfen birefte Serbinbung jcitgcmäfjer 9lrt geroähren, fchreitet Mufj=

lanb ju bem grojjartigften SerfehrSunternehmcn im RaufafuSgebiete. Die

grofje ©ifenbahnftreefe oom Raspifchcn jum Schroarjen 'Dlcere hat roeftlicfj oon

©ori in bem Hochpaffe oon Suram ihre fchroache, b. h- ungünftige Partie.

Der Sau eines biefe ©ebirgsfette burchfchneibenben grofjcn Dunncls ift bc=

fchloffen roorben, unb ba bie Seroilligung ber 10 SOliQionen Mubel betragenben

Roftenfumme bereits ftattgefunben hat, roerben bie Arbeiten bemnächft beginnen.

®rößer als biefcs Unternehmen unb in ftrategifcher Sejiehung für Muß=

lanbs weiteres Vorgehen gegen Rlcinaficit noch oici roerthooder muß bie

©tablirung ber Sahnftrecfc „33labifarofa8=©ori" erfcheinen. Ueber unb burch

bie ©ebirgSmaffcn beS RaufafuS hinburch, in jentralfter unb bemgemäfj ge=
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fidjcrtfier Sage eine birefte Vafjnoerbinbung jwifdjcn Gis= unb UranSfaufafien

ju errichten, lag längft in ben Sfbficbtett ber ruffifchen Regierung. ®cgen=

tuärlig ftnb bic bieSbejüglichen Vorarbeiten jum 9lbfd)lufi gelangt, bic bc=

nötbigten 40 bis 50 SUillionen Vubel ber Saufoftenfumme werben wogt betn

Staate, nach ber nun erfolgten Vemilligung bes ©attjen, ju erreichen möglich

fein. 2)iefe neue unb oiclleidjt fdjon für bic nächfte 3u ^unft Süb-iRufilanbs

ängerft wichtige Vagnlinie foll auf ber Sübfcite befi Staufafus oon ®ori aus

im £hale ber Vjadjwa jur Hauptfctte beS ©ebirges auffteigen unb bort,

rocftlid) oon betn ju 3831 SOlcter VlecreSfiöljc aufragenben Sitara. in geeigneten

Höhenlagen oennittelft Tunnels bie niebriger gelegenen Sheile ber ÜUpett--

partien buregfebneiben.

£iflis mirb nach Vollenbung biefer Verbinbungsftrccfc eine birefte ©ifen-

bagnoerbinbung mit bem Haupttheile bes ruffifchen Reiches befigen. Xic

eoentucH in 3u^unf t 0c9cn fleinaftatifch-türfifche ober perftfehe ©cbietstheilc

ftch richtenbe Stoßfraft fRufjlanbs wirb eine enorme Vermehrung bamü

erfahren, ©ine Vebrogung ober gar Sperrung biefer wie fchon ermähnt

jcntral fituirten Verbinbungslinie mirb fautn jemals oon fcinblichcr Seite

mit Slusftcht auf ©rfolg in Sctrncht genommen roerben fönnen, fobalb noefj-

tnals bie angeftrebte SlDeinhcrrfchaft SHufjlanbs im unb am Scbmarjcti HJlccre

ju grofjcn Roalitionßfriegen unb eocntucUcn 3noafioncit führen feilte.

SSJir ftnb mit biefen legten Sfijjirungen, bic ben gewaltigen Umfdjmung

oon fHufjlanbs Stellung in ben Raufafuägebieten feit S^ampl’s ®cfangen=

nähme bis gegenroärtig iüuftriren fodten, ben 3crtercigniffen oorausgecilt,

welche für bas Schroarjc üJleergebict roieber wichtige Veränberungcn brachten.

2>ie Rümpfe bes 3afjrcs 1866 jtoifchcn Oefterreicg unb Vrcufectt liehen

ben Varifcr Vertrag noch unberührt, ba ber erfahrene Vrcmicrminiftcr liücjanbcr

Viichailowitfch ©ortfdjafow noch an ben Grinncrungeit jehrte, welche er als

Vertreter fHujjlanbß in SDBien währetib bes grofjen Rrimfricges gemacht gatte.

£as 3ahr 1870 brachte bagegen ben cntfdjcibcnbcn Slnftofj jur Durcfp

löcherung bes für IJtufjlanb fo nachtheilig gewefenen Variier Vertrages oom

3ahre 1856.

granfreid), bie bominirenbe 'Dlacgt unter ben ben unoeränberten Vefig=

ftanb ber curopäifchen Sürfci garantircnbeit wefteuropäifchcn Staaten, oerlor

bei betn friegerifchen 3u f fl 'nmcnftofjc mit fHcutfcglanb bebeutenb an Sltifebcn

unb Ginflug. 3nnere ©jiftcnj; unb duffere Vejiehungsfragen feiner neuen

Staatsform erfchmerten ungemein feine fernere Vebcrrfdjung ber großen ÜJiacf)t=

ocrhältniffe, welche auf bent Öebietc ber „'Jlationulit eiternVotitif" ftch nun jur

©eltung ju bringen fud)ten. Stuf Unfoftcn ber bas Schwarje 'Dleer uttb

beffen Rüftengcbiete fpejicll betreffenben HanbclS; unb Viilitärpolitif erlangte

jegt namentlich bttreh bie Vcnugung bes Sucjfattals bas 'Dlittellanbifchc VJeer

felbft eine erhöhte Vebeutung, uttb was jur 3eit bes 2lbfd)lufjcß bes Vavifer

Vertrages im 3agre 1856 als Hauptfachc betrachtet würbe, trat jegt als
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siebenfache in ben fpintergrunb, fobalb bie republifanifeben Parlamentarier

granfreiebs mit Panflaoiften fofettirten unb AUianjanregungen mit unb für

Nufjlanb funbgaben.

hatte am 23. 3u(i 1970 Nujjlanb feine abfolute Neutralität betreffs

bei beginnenben beutfdpfranjöfifcben Krieges erftärt, fo folgte nach bem Sturje

bes franjöfifdjcn Kaiferreidbes unb nach ben bebcutenben SBaffencrfolgen ber

beutfeben Armeen bie oom dürften ©ortfebafom am 31. Dftobcr 1870 gegebene

©rflärung gegenüber ben europäifdjen ©rofjmäcbten, roeldje beftnitio bie Sosfage

Nufjlanbs non ben aus biefetn Parifer Pertrage refultirenben läftigen Per;

Pachtungen enthielt.

Die Pefcbränfungen bejüglid) ©tablirung befeftigter piäfce unb gröberer

glottenbeftänbe tc. je. im ©ebiete bes Sebroarjen Meeres batte Nujjlanb

febt als erlofcben erflärt; bie Konfcren} in Sonbon (Monat SDlärj 1871)

{onntc hierin nichts änbern. Die Suprematie ber europäifeben 2Beftmäd)te

mar mit bem galle JratifrcichS nerniebtet roorben, eine balbige SEBieber-

erftebung berfelben lag außer aller fieberen Perecbnung.

3nmr mürbe es in Nujjlanb jur politifeben Mobeangelegenbeit, bem

macht ooll fieb erbebenben beutfeben 'Jteidjc eine 2lrt Danfbarfeits= unb Sr;

gcbenbeitsroKc jujumutben für bie Seitens Nufjlanbs beroiefene Neutralität

rcäbrcnb bes beutfcb-franjöfifcben Krieges. 3m ©rofjen unb ©anjen batte

bieS nicht aUjuoicl ju bebrüten, fo lange ber cinficbtsoolle (Sjaar Alejanber II.

noch regierte unb bem mitunter atlju oorlauten ßänn panflaoiftifcber Streber

ber Armee unb ber Diplomatie oon 3cit ju 3£ >t genügenben ©intjalt ge=

bieten fonnte.

3m grübling bes 3abn’S 1875 begannen auf ber Palfanbalbinfel roieber

Krifen unb 3ufammenftö§e, beren Porarrangemcnts unb erfte Anregungen

oon offiziellen Agenten Nufjlanbs erjeugt unb geleitet mürben, foroie im

Allgemeinen bie ©inleitung ju größeren unb bireften Aftionen bilbeten.

PoSnien, bie hcrjcgoroina, foroie PulgaricnS cjponirt gelegene Diftriftc

gerietben in Pcroegung. Als im Monat 3uli 1875 enblicb ein roirflicber

Aufftanb in ber herjegoroina gegen bie türfifdjen Machthaber auSbracb unb

Montenegro foroie Serbien ben Aufftänbifcben bie roeitgcbcnbftcn Unter;

ftüjjungen ju Dbeil roerben ließen, gelangte auch Nujjlanb« Orient;, ober

birefter ausgebrüeft beffen Sdjroarjc Mcer=Politif, roieber in §luß.

3m 3ob« 1876 erhob fid) Pulgarien auf Antrieb ruffifdjer Agenten

gegen bie türfifebe Negierung. Die mehr afiatifdjc als curopäifcbe Art ber

Pefätnpfung biefes Aufftanbcs oon Seiten ber türfifeben Druppcntbcilc oer;

anlabten Serbien unb Montenegro jur Kricgserflärung gegen bie hobt Pforte,

ffiäbrenb Montenegro mit einigen SDBaffcnerfolgen bie türfifeben Angriffe

jurücfroies unb bureb Cffenfiobcroegungen erroibern fonnte, unterlag Serbien

bem türfifeben ©infalle.

Die zahlreichen ruffefeben Offijierc unb greiroiüigen in ber ferbifchen
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SHnttce faeß 3af)reS 1876, foroic Sfchemaiero’S Scitung biefcs fübflaoifchen

ftccres unb ähnliche SSegleitumftänbe, hatten nicht »erijinbcrn fönncn, baf? bic

dürfen a(6 Sieger auf ferbifdjem ©ebiete erfdhienen unb mit ber Cffupation

bcs ganjen Sanbes broljtcn.

2Irge Vcrfiöfjc ber Surfen gegen bie Siegeln jeitgcmäfjcr unb mobern

georbneter Kriegführung führten jebod) ju ©unften bcs fchrocr bebrohten

gürflenthums Serbien einen gegen baä toeitcrc Vorbringen ber türfifchen

Strtnee gerichteten ©infprud) ber curopäifchcn ©rojjmächte herbei, unb ber im

SDionat SDlärj 1877 jioifcßcn ber Sürfet unb Serbien abgefchloffenc gricbcnS;

oertrag ftellte bann hier bic alten 23cjicf]ungcn micbcr her-

Stufilanbö Slbfrdjt, burch biefe Sluffiänbc unb Rlcinftaatcnangriffc bie

türfifdje SJladjt roefentiid) ju crfchüttcrn unb ju fchroächen, um bann bei

eigenem bireften Vorgehen ben £>auptangriff Icidjtcr unb erfolgreicher ooü=

jichen ju fönnen, mar nicht erreicht morben. Scnnodj glaubte cs jeßt mit

Ginfeßung aller Kräfte bie SBiberftanbsfähigfeit bes OSmancnrcidjcS fcfjucQ

unb ficher über ben Raufen roerfen ju fönnen unb bamit eoentucH ben SlDeinbefiß

bcs Scßmarjen SDicereö ju erreichen.

Ser „©rofjc Schatten" bc8 RaifcrS Siifolauä mürbe oiclfach in ftimmungS;

ooller SBeife ermähnt, fobalb in ben ausfdjlaggcbenben Vcratfjungcn unb Gr=

örterungen eine 2ibmaf)itung ocrfucht mürbe; ber Slngriffsfrieg gegen bie

Sürfei mürbe jum Vcfdjlujj erhoben.

Sie betreffs ber türfifchen Kriegführung unb Slufftanbsunterbrütfung in

Konftantinopel ftattgefunbene Konfercnj ber aufjerorbentlichen Vertreter ber

europäifdhen ©rofpnädjte mar am 20. 3anuar 1877, ohne ein nennenSrcertheS

Gnbcrgcbnifj geliefert ju hoben, beenbigt morben.

Ser einer Sleformpolitif fjulbigenbc ©rofeoejier '-Dlibßat ffkfcha mar,

nadjbcm er noch am 23. Sejembcv 1876 eine etroas freifinnige Vcrfaffung

bcs Csmanenreiches oeröffentlicht hatte, am 5. gebruar 1877 gcftürjt morben.

Sie ocrlangten ©arantien betreffs ber rechtlichen unb fojialpolitifchen Stellung

ber djriftlichen Untcrthancn unb Stämme ber Sürfci maren jeßt um fo meniger

oon ber hohen Vfortc ju erteilen, als fdjon iDlibßat Vafd)a ('Klitte 3anuar

1877) bie baßinjiclcnbcn Vefchlüffc ber großen, in ber türfifdjen .öauptftabt

ftattgefunbenen curopäifchen Ronferenj jurüefgeroiefen hatte. Sie Siblcßnung

bcs l'onboner VrotofollS (uom 31. illärj 1877) gab ben Sleft.

9lm 24. Slpril 1877 erfolgte bcmgemäfj bie ruffifchc KriegSertlämng,

reorauf nach erfolgter Verflänbigung mit ber rumänifchcn Slegierung fogleich

ruffifchc Strcitfräfte über ben ’ißrutb foroic gegen bie Soitau oorrüeften. 9m
gleichen Sage rüdten auch bie oon SioriS SDtclifom in Sransfaufafien geführten

Kolonnen gegen bic türfifchen ©rcnjgebiete SlrmenienS oor; roie ehemals fo

mar aud) jeßt micbcr Sllcraubropol ber SluSgangSpunft unb Grjcrum bas

£>auptjicl biefer juuädjft aggreffio geführten Jpccrcsbcmcgungcn auf flein=

afiatifchcm Serrain.
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©ie ©runbbiäpofttionen rufftfeher Seit« für biefen gegen bie f)o^c Pforte

gerichteten unb angeblich für bie Befreiung ber fübflaoifchen Volfäflämme

unternommenen 2lngriffsfrieg ftrebten in ©uropa fotoie in 2lften nach einem

möglidjft f<hnelicn unb leichten Vorbringen ber rufftfehen §eercStheile gegen

Jtonftantinopcl, fotoie ferner nach rapib übcrrafchenbcn SSaffenerfolgen, roelche

ben Stur} ber türfifdjen SDladjt befchleunigen unb befräftigen foHten.

Montenegro, welches feinen ©rabitionen gemäß ohnehin Reh auf bem

flriegäpfabe gegenüber ber ©ürfei befanb, bebrohte nach alter ©emobnheit

roieber bie linfe türfifche glanfc ber ValfanftcHung, befehäftigte ein unter

Suleiman Vaf<ha ftetjenbeS florps in roirffamftcr ÜBcife unb gab bamit bem

gürftenthum Serbien ein Veifpiel, roic bem Vorbringen fHufjtanbä einige

görbcrutig unb ©rleichterung geboten roerben lönne.

©ie türfifche Heeresleitung befchränfte fuh in ben nörblidjen europäifchen

©ebietsthcilcn beö Csmancnreichcö junäehft auf bie ©efenftoe. ©rojs biefeö

Urnftanbeö unb trofc bcS mit Rumänien non ©eiten Stufjlanbs abgcfdhloffctten

Uebereinfommcnö betreffs beä ©urdjmarfdjes unb ber Verpflegung ber ruffildjen

Gruppen oergingen naheju jtoei 'Dtonate, ehe bie nifftfche Ülrrnee in friegö=

bereitem Snmarfche bie freiliegenbe ©onau in ber Dichtung gen ©üben

überfehrttt.

2lm 22. 3uni (1877) ooBjog fuh ber erftc rufftfehe ©onau-Uebergang in

biefem Kriege, ©eneral 3i>nmermann paffirtc mit bem unter feiner güljrung

fteljenbcn XIVT
. Storps an biefem ©age ben Strom bei ©alag unb Vraila,

um burch bie ©obrubfeha oorjurüefen.

giinf ©age fpäter (am 27. 3uni 1877) begann ber Uebergaitg bcö

rufftfehen Hauptforps bei Simniga. 3'n SlUgcmeinen roaren biefen Strom=

Übergängen oon ben ©ürfen nur fchtoache unb geringfügige H'nberniffe bereitet

roorben. 28o türfifche ©chiffc auf ber ©onau mit Strtiilcriefeuer einjutoirfen

ucrfud)ten, erprobten bie rufftfehen ©orpcboS ihre 3erftörungäfraft neben ben

©tranbbatterien beä linfen Stromuferä.

©ie über bie ©onau oorgerüefte rufftfehe §aupt=3lrmcc, bei ber gegen

©nbe beä Monats 3uni (1877) ©jaar Slleranber II. mit faft fämmtlichen

rufftfehen Vnnjen eingetroffen mar, nahm oorläufig jum 2luägangäpunfte

ihrer auf bem rechten ©onatnUfcr unb roeiter gegen ©üben hin ju richtenben

2lngriffäberoegungcn baä jroifehett SHuftfchuef unb Vifopolis gelegene ©iftoroa.

3lm 15. 3uli (1877) mürbe Vifopoliä erftürmt, unb bann in entgegengefefeter

Stiehtung eine grontftellung entlang ber 3antra gegen fKuftfehucf eingenommen.

!Ruftfcf)ucf-©iliftria=S<huntla=Vnrna bilbeten baä oermeintlieh äugerft gefiehcrte

gcftungsoierccf, innerhalb beffen unter 2lcf)meb ©jub Sßafcha baä türfifche

Hauptforps fi<h aufgcftellt hatte.

©iefeä Viered ju umgehen, beffen Vcrbinbungälinicn abjufehnciben unb

bamit jugleid) ben gall ber genannten Vläfec herbeijuführen, erfchien ber

rufftfehen Heeresleitung als eine loefcnbc 2lufgabe. ©em Umftanbe, baff
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Dßman 9?uri fßafdja in bem rocftlidjcit Eljcile bes EonaugebieteS mit einem

türfifrfjen aftionsbereiten 2lrntccForp6 ftanb, rourbc roenig Veadjtung geroibmet.

ffiurfo ocranlajjtc bunf) feine füfjn unb cticrgtfd) geführten Vorftöfce in füb-

lidjcr JKidjtung weiteres Vorgehen. Eie Vcfcfcung Eirnorca’s erfolgte, unb

ehe bic. jrocitc Hälfte bes SDlonatfi 3uli mit oermehrter &i&c ftcb in ben

Sicherungen Slorbbulgarieus jur ©cltung brachte, hotten fjccrcßtheile ber

IHuffcn and) fchon ben Valfan überfchritten, trophein norbroärts bcffelben,

öftlid) unb roeftüd) bcß ruffifthen .fjauptforpö, beträchtliche Eruppcmnaffen ber

Eürfen fuh befanben.

Eiefe ohne befonbere Kämpfe unb 2lngriff8anftrcngungcn erteilten §ort=

fd)ritte unb Grfolgc ber Stuften forberten am ©olbenen $orn mit Siecht bic

febärffte RritiF über bic planlofe unb jiemlich fc^Iaffe Oberleitung ber türFifdfen

2Irmce heraus, 2lbbul Rcrim ißafd)a tnufjtc bie auf bem nörblidjen Kriegs:

fchauplapc befeffenen Vollmachten eines Oberbefehlshabers ber türFifchen Streit:

Fräfte an ÜJlchemeb 21 li if$afd)a abtreten, unb nun begann eine entfd)icbcne

SBenbung in bem Verhalten ber oSmanifdjcn Slrmcctheile einjutreten.

2116 am 19. 3uü 1H77 bie in ber ©egenb oon 9Bibbin aufgeftcUt gc=

roefenen türFifchen Eioifionen bei Vlercna crfchiencn, unb nun mit ber Sc=

brohung ber Sinie Siftoroa=Eirnor»a:S<hipfapa§ auch juglcid) bie ruffifchen

21 ufftcOungen längs ber 3ot'tra im SiücFen gefährbeten, muffte man ruffifcher

Seits }u einer energifchcn 2lbroehr in biefer Stiftung oorgehen.

2lm 20. unb 21. 3uli (1877) erfolgten unter Seitung bes ©eneralß

Schilber:Schilbner ruffifd»c Singriffe auf bie türFifchen Stellungen bei ^letona,

rcelchc oon ben non Cßman Vafcho geführten osmanifchen Eruppen nicht blos

abgeroiefen, fonbern auch in entfehiebene 3iieberlageu umgeroanbelt mürben.

2öarcn biefe Angriffe mit ju fchroachen Kräften eingeleitet roorben unb

bann cbenfo ungenügenb in bem roeiteren ©efeehtßoerlaufe unterftüpt geroefen,

fo ergab ftd) auch Fein befferes JHcfultat, als ©cneral Krübener am 30. unb

31. 3«li (1877) mit ca. 40 000 ÜJlann reicher }um Angriffe oorging unb

ebenfalls eine ctnpfinblicbc Siicberlagc mit enormen Vcrluftcn erlebte.

Sticht biefe Jeljlfchlägc allein rcaren es, rcelchc bann nicht blos einen

Stillftanb, fonbern auch foflar oorübergehenb einen Siüdgatug in ben ruffifchen

KriegSerfolgen bebingten. Eas türtifchc öauptforpö, oon Oßman Vajar oor=

rücfenb, jroang burch fein gleichseitiges Vorgehen gegen bie SHuffcn bie Scptercn

jur 2lufgabe ber Ginfdjlicfeung oon SHuftfdmd unb bejog bann im Vcginn bes

ÜJlonats 2luguft eine fefte Stellung bei DtaSgrab, rcelchc in jcntralcr Sage

bie Verbinbungölinie 9iuftfd)ucf=Varna am mittleren Eheilc bes ©eigen Som

jroifchen Sdjumla unb tHuftfd)ucf becFte.

Süblich ooin Valfan erreichten bie Eürfen noch mehr. Sicuf Vofd)a’S,

unb nach ber 2lbroehr ber montcuegrinifchcn Operationen auch Sulciman

Vafcha’S Eruppen, gingen gegen ben JU «eit oorgebrungenen £>ecrc6theil

©urFo’ß mit berartiger Vraoour unb Gncrgie oor, bah auch biefer bei 3cni
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Sagra unb Kafanlif ©nbe 3uli 1877 roicberfjolt gefd)lagen unb jum Mücfjug

über ben Baifan genötigt würbe.

Der Gruft ber Sage für bie ruffifdje Heeresleitung trat in ben barauf

erlaffcnen faifcrlicben Anorbnungen beutlirfjft bernor. Die Warben, foroic an=

bere noef) oerfiigbare Oruppcntbeiie, nuirben nach bem Kriegsfcbauplaßc als

33crftärfungcu bcorbert; ferner erfolgte bas Slufgebot ber ÜHcicbsmdjr, unb

bis jum ©intreffen ber aufgebotenen Dnippcntf)cile würben alle Operationen

größerer Art fotoie bireft aggreffioer Matur, oon Seiten ber Muffen cingcftcHt.

Der Krieg batte bie ruffifebe Armee in einer Bcriobc ber Umbilbung

unb Meugeftaltung überrafebt, man mußte fegt mit meitcrer Ausführung neuer

Anorbnungen itmcbalten unb fuß auf bas bis babin in biefer Bejahung ©r=

reichte oorläufig befebränfeu.

Mlitte Auguft (1877) mar bie Situation ber fämpfenben Armeen in

furjen Umriffen ffijjirt folgenbe: in ben befeftigten Stellungen 'fJlctuna'ü

ftanb eine circa 45 OüO Kombattanten jäblenbe türfifebe HcereSabtbcilung unter

Dsman ißafeba, toelcbe über Sofia unb oon ben weltlichen Bejirfen MumclienS

her, jeberjeit 33er ftärfungen beranjicben tonnte. Suleiinan 'jiafeba rüdfte mit

50 000 2Rann oom Süben her gegen ben Scbipfapaß (Mleeresböbe 1207 Mieter)

an, roogegen im Somgebictc 60 000 Mlann unter bem türfifeben Oberbefehls^

baber Mlebemcb Ali ^ßafc^a berartig poftirt waren, baß ißr energifebes 33or=

rücfen bei einem erheblichen ©rfolge Suleiman Bafcba'S bie linfe plante fo=

tote unter Umftänben auch bie roiebtigften Berbinbimgslinien unb Mücfetibecfungen

ber ruffifcbeti Snoaftonsarmee gefäbrben mußte.

Oie rufftfeben Stellungen in biefer fritißben 3eit entfpracben ber gege=

benen Sage. Weneral 3otoro ftanb oor ^Slcttma mit bem IV- unb IX. Ärmee-

torps; gegen bie ben (richtigen KreujungSpunft Soiraß an ber Osma bedfenbe

betaebirte Abteilung oom Korps bes Csman ißafcba richtete Weneral Sfobeleto

mit ber faufafifeben Kafafcn-Brigabc unb mehreren Bataillonen bes IV. rufllfcben

Armccforps befonbere Bewegungen. Oer wichtige Scbipfa-Baß würbe in ber

Singriffsfront oom VIII. rufftfeben Armccforps unter Seitung feines Gl)cfs, bes

©enerald ycobor geoborowitfeb Mabcgfq, gegen bie Dürfen oertbeibigt unb

gegenüber ben Druppentbeilcn Mlebcineb Ali’s ftanb bas XII. unb XIII. Armce=

forpS unter bcin Oberbefehle bcS ®coßfürft=01)ronfolger. Oie 2ücfe jwifeben

beffen Oruppenftelluitgcn unb bem 3ugange ju ben Stellungen Mabeßftfe am

Scbipfa='f3aife beeften bie ^aupttljcüc bes XI. rufftfeben Armccforps.

Das ruffifebe Hauptquartier war wieber ber Donau unb fpejicQ bem

Uebergangspunftc Mifopolis naher gerüeft, unb an Mumänien bie Slufforbcrung

;ur aftioen Beteiligung am Kriege ergangen. Mumänicn halte unter ©in-

bruef ber ruffifeben Durdjjügc unb bamit oerbunbener Mlaebtentfaltung am

21. ÜJlai (1877) feine Unabbängigfeitscrflarung gegenüber ber bobcn Pforte

gegeben, ©s balle ferner in bem mit Mußlanb eingegangenen Durcbjug&=

unb Berpflegungs=33ertrage feßon oor biefem 3eitpunfte eine gegnerifebe Haltung
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gegenüber ber Türfei befunbet, unb mufetc, im gatle bic Muffen über bie

Tonau jurüefgebrangt mürben, bann oicUcidjt auf feinem Territorium bie

gortfefeung unb bas tragifrfjc Mndjfpiet bcs Krieges erleben. Tem oorjubeugen,

liefe es feine oerfügbare Kriegsmacht ju ben ruffifchen älrmeetfeeilen (BJonat

Sluguft 1877) flogen unb oorjugsroeife an ben gegen 'fjlemna gerichteten 9ln=

griffen tfeeilnefemen.

Ter f<hon ermähnte jrocitc Singriff ber Muffen gegen bie bortigen tür=

fifefeen Srbmerfe, am 30. 3uli 1877 foroie am barauffolgenben Tage, batte

bargclegt, bafe gier mit gröfeerer Bfadfeentfaltung oorgegaitgen roerben müjfe.

36 Bataillone, 30 Gsfabroncn unb 176 ©efcfjüfce hatten unter ©etteral

Rrübener’s Leitung an biefer Slftion tbcilgenoinmcn unb ben }äfjen 2Bibcr=

ftanb ber osmanifeben Truppen babei genügenb fennen gelernt.

Tie ©rioica=Meboute mar bas Dbfeft bes bis in bie Macht hinein roälp

renben £auptfampfes — rechter glügel ber Muffen unter Rrübener’s bireftcr

gührung —, bis }um Machmittag bes folgenben Tages befanben fid) bie hier

jur Berroenbung gelangten ruffifrfjcn Truppenthcile in einer auffälligen Tes=

organifation, unb fonnten erft nach fehleren Bcrluftcn bei Treftnif unb Saragac

roieber gefammelt roerben.

Tic oom linfen ruffifchen glügel genommenen jroet Mebouten, roelcfee

unter ScfeahorcSfoi's gührung erftürmt rcorben roaren, fonnten bie Muffen

nur bis jiim Slbenb bes jroeiten Tages (31. guli 1877) holten, bann er=

folgte beren SBicberentrcifeung burefe bie Türfcn.

Tie Berluftliften biefer jroci Tage ergaben auf rufjifcher Seite: 7136 Btann

unb 168 Dffijierc. Dsman Bafdja oerfäumte in unoerantroortlidjer Söeife

ben llcbergang jur energifchen Offenfioc gegen bie ©efchlagenen. (Sin tüchtiger

Borftofe in ber Micfetung ju ben nächftgelcgenen ruffifchen Uebergangspunften

an ber Tonau, hätte alle bis baffen gewonnenen ruffifchen Stellungen jroifcfjcn

Tonau unb Baifan unter Umftänben unhaltbar machen fönnen.

Ter Blonat Sluguft roar oon ben Muifen jur Sammlung unb SluffteHung

eines mächtigeren Slngriffshcercs gegen Blcrona benufet roorben. Slls Suleiman

Bafcfea’s energifch geführte Singriffe gegen bic ruffifchen Stellungen im Schipfa-

Baffc (20. bis 26. Sluguft 1877) an bem äufterft jähen Söibcrftanbe Mabefefp’S,

foroie roegen bes redfejeitigen (SintrcffenS ruffifcher Berftärfungen gefcheitert

roaren, unb bic SBiebcrholungcn biefer Sturinoerfud)e am 27. unb 28. Sluguft

ebenfalls feinen (Srfolg aufjuroeifen hatten, fühlten fid) bie Muffen oon biefer

Seite her gefiebert. Ter Singriff gegen Bteroua folltc nun mit gröfeerer Btad)t--

cntfaltung bettn juoor ausgeführt roerben.

Storoafe, roclches Csman Bafdja feit Slnfang Sluguft (1877) burch Ber=

fehanjungen hatte fichcrn laffen, nmrbc noch im felbcn Blonat cingcfdjloffeit

unb nach einem oerunglüeften SluSfaH ber Bcfafjung am 31. Sluguft, bann

am 3. September unter (SmcritinSfi erftürmt.

Bor Blcttma hatte ber gürft oon Mutnänien beit Oberbefehl über bie
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SngriffSarmec übernommen, roeldjc 64 rufftfehe, 33 rumänifdje Bataillone,

88 Gsfabronen unb 345 Öcfdtüße aufroics.

3mmcr nod) gab man ftd) ber Grroartung f)tn, biefe türfifebe Stellung

ohne eigentliche Belagerung unb bauernbe Ginfehliejjung überroältigcn ju fönnen.

'Sin 7. September begann eine Befchiefjung ber türfifchen Bofitioncn burd)

nifftfcftc 2lrtillcrie, am barauffolgenbcn Jage rüdte Sfobcleto gegen bic Süb=

front oor unb behauptete bort oorübergebenb eine 9ln[jöi)e. 2lm 1 1. September

(1877) roarb roieber ein §auptfturm unternommen, non bem man einen cnt=

feheibenben Grfolg enuartete unb an Stelle bcffen nichts StcuncnSroerthcs ober

$aucrnbes erreichte.

$er recht# ^lügcl ber gegen Bleitma an biefem Sage oorgehenben Sn:

griffSarmee beftanb aus ben rumänifchen Gruppen foroie aus bem IX. ruffifchen

SrmeeJlorps, feine Berocgungcn richteten ftd) Ijauptfächlich gegen bie ©rioica

SReboutcn. 3m Gentrum ging bas IV. rufftfehe Srmee-StorpS oor, ber linfe

glügel mürbe aus ben unter Slobclero’s Befehl ftehenben Xruppentbcileu

gebilbet.

®ic BerbinbungSlinicn CSman in ber SHidjtnng gegen Sofia,

mürben ferner burd) bebeutenbe rufftfehe Staoallcricmaffen unterbrochen, um fo:

mit auch hier eine Umfaffung unb 3folirung einleiten ju fönnen. 3)ic[e

oom 11. bis 14. September 1877 mährenben Sturmoerfuchc ber oor Btcmna

ftehenben alliirten Sngriffsarmce erreichten nicht mehr, als bie oorübergehenbe

Ginnahme ber oorberften ffirioica=iRcboutc unb jroeier türfifcher Bormcrfc oor

ber Sübfront ißlerona’S.

$ie ruffifchen unb rumänifchen Bcrluftliften umfafjten circa 17 OOO ÜRann

unb 360 Offtjiere, bic dürfen hotten annähernb 10 000 3Rann cingcbüft.

3n golge ber gemachten Grfahrungcn entfdjlofi man fcch fegt jur oollftänbigen

Ginfchliefjung ber türfifchen Stellungen oor Blcmna; hierbei trat hauptfädjlid)

bie ruffifche Staoallerie in Bcrrocnbung, unb ©encral 2Toblcben, ber bic Dber=

leitung ber oor Blerona ftehenben Streitfräfte nun übernahm, mußte bie

mafjgebenben Berfönlidjfeiten baoon ju überjeugen, bah hier eine regelrechte Be--

lagerungsjcrnirung mit entfprechcnbcn Jcrrainarbciteu ben Grfolg oicl fixerer

erjiele, als alle fühn unb cnergifch, aber auch flüchtiger gclcifteten anberen

Snftrengungen.

SGBährenb ber Stampfe bei Blemna hotten auch im rocitcr oftroärts ge=

legenen Steile beS bulgarifchen ftricgsfchauplajjes fjccreobemcgungcn unb 2ln-

griffe ftattgefunben. 3Rchcmcb 21 li Bafdja mar in bic Stellung fRaSgrab-

Gsfi $fd)uma oorgerüdt unb hotte bort ben Singriff ber SRuffen erroartet.

Sl6 am 21. 2luguft (1877) ein ruffifcher Xruppenthcil oom XIII. ruffifchen Sr:

meeforps (rcdjter glügcl) gegen bic türfifchen 3)ctad)cmcnts oorrüefte unb bie

fclben gegen Gsfi Jfdjuina jurücf ju brängen fuchtc, gingen bie dürfen jum

Sngriffc über unb brängten bic Jtuffcn jurücf. 2)ajlar, ber SuSgangSpunft

ber ruffifchen 2lngriffsberocgung, fiel in bie £>änbc ber dürfen. 2fcun Sage

neue «Ul. OlittUr. Iaä7. 21
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fpäter, am 30. unb 31. 3Iuguft namentlich, mufften bie Muffen noch loeiter

äurüctroeidjen. 2lm 5. September 1877 roarf 3Jlef)emeb 21 li ifkfcha bie ruffifdjen

21rmeetheilc bes ©rofcfürftemDfjronfolger, roeldje noch öftlidj oom fdjmarjen

£om fionben, übet biefen roefilichen ST^cU bes gluffcS jurücf unb unternahm

bann noch am 21. September (1877) einen Singriff auf bie Muffen bei Gair=

fiöf, ber mit foldjem ©rfolg oerlief, bafe biefetben fid) als befiegt betrachten

unb einen türfifrfjcn SBorffojj gegen ©fcla unb Dirnooa ernftlidj befürchten

mufeten. iMjemcb 2Ui ^afdja beenbete plöglidj in einer für bie rufftfdje

Heeresleitung unbegreiflichen SBcife biefe für it)n oom beften ©rfolg begleitet

gcroefene Slftion, unb trat ben Mücfjug nach feinen }uoor innegehabten Stel=

lungen an. Uebertriebenc iBericfjtc oon nabenben 3uJÜ9en ber Muffen, foioic

bie SJeforgnifj, non feinen rüdmärtigen, jumeift nach MaSgrab unb Schumla

führenben SSerbinbungSlinien burch rufftfehe Umgehung abgefdjnitten ju roerben,

mochten SDlehemeb Slli tfkfcha ju biefer, fonft unerflärlichen HanblungSroeife

oerleitet haben.

Die Muifen folgten ben Scioegungen ber objiehenben Dürfen, rücften

mieber in bie juoor innegehabten Stellungen ein, unb nahmen bort bie S!er=

ftärfungen auf, bie in toachfenben 'Dlaffen fuh cinfanben unb }u energifcher,

größerer ÜJlacfjtentfaltung berechtigten.

fflleroiia’s Jjad roar fegt bas Hauptjicl ber rufjtfdjen Slnftrengungen.

©ine engere Umfdjliefjung bes bort oon Csman Slafcfja tommanbirten tür--

tifchen 2lrmeeforpS foHtc bie Sejroingung bes IßlaßcS rocfentlidj befchleunigcn

unb erleichtern. 21m 24. Cftober 1877 mürbe oon ruffifc^en ©arbetruppen .

bas racftlich oon IfMerona gelegene ©ornfe Dubniaf unb Delis genommen,

roobei 2500 Dürfen in ruffifche Jtriegsgefangenfcbaft geriethen. Daburch

mürbe ißlemna unb mit ihm bas Heer Csman tfSafdja’S auch >n meftiieher

Michtung oon ber Mcrbinbung mit ber Sfafjemoelt abgefdjnitten.

©eneral ©urto ^atte ben 2luftrag: ein Vorgehen ln ber Michtung auf

Sofia auöjufütjren unb bamit bie 3ürüdnmfung eines coent. oon borther

uahenben ©nifaghecres ju oerbinben.

©urfo nahm in ben Dagen oom 22. bis 31. Cftober (1877) ©tropol,

SEBraga unb Mafjnoa, fieberte auf biefe 2Beifc bic 3sfcrlinie gegen SBibbin roefi=

roärtS, foroie gegen Sofia fübroärts, unb führte bamit bie ooBftänbige

©infdjliefjung 'JMemna’s burch- Sßö^renb im fiomgebiete jroifdjen ben Gruppen

bes Örofjfürft=DbronfoIger uttb ben 2lrmcethcilen MJebcmeb 2lli iflafcha’S flei=

ncre ©efechtc ftattfanben, brachte ftd) in ben türfifchen Stellungen oon tpierona

nach längerer Slbfdjneibung aller 3ufuhr mehr unb mehr ber empfinbliehfic

Mlangcl jur ©eltung. 2luShungerung foHte ben SBiberftanb ber bortigen 58e-

fagung brechen unb, um bem Sleujjerften ju entgehen, ocrfuchte Csman 'fSafcha

noch mit fräftigem Uebergang jum Angriff gegen bie rufftfehen ßinien ben

Durchbruch- Slnnäljernb 5000 9Jtann fielen auf Seiten ber Dürfen bei

biefer Unternehmung, ber 3mccf mürbe nicht erreicht, man muhte in bic alten
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Stellungen jurüdfrocicben, unb am 10. Sejember 1877 fab ftcb DSman ifkfcba

jur Kapitulation genötigt. 41 200 2J!ann unb 2100 Cffijiere gcrietben ba=

butd) in Kricgflgcfangenfdjaft. Suleiinan '^afrfja, ber nacf) längerem untbä=

tigern Verharren oor ben ruffifdjen Stellungen im S^ipfa^aife bann ©nbe

Dftober (1877) an Stelle üfteljemeb SUi’S ben Oberbefehl über bie tiirfifcfjen

Streitfräfte unb bamit jugleicb bie perfönlicbe Oberleitung über baß im oft=

märte gelegenen geftungSoierecf ftebenbe türfifdje hauptforps übernommen

batte, oerfuebte jroci Sage nad) erfolgtem gaHc 'ßlerona’s ein 33orrücfcn gegen

bie ruffifeben Stellungen, erreichte aber bamit feinen 2Jortbeil.

Ser tfall ifJleiona’s bilbete auf bem europäifeben Sffeilc bee KriegSf^au-

plaßes einen entfebeibenben SBenbepunft. Sa3 Süorrücfcn ber Muffen oolljog

ficb jeßt in mehr unb mehr erfolgreicher unb fiegcSgeroiffer SBeife, naebbem

bie oor ißlerona feftgebalten geroefene bebeutenbe Kriegsmacht nun roeitere

aierroenbung finben fonnte.

2Us Kaifer Slleranbcr II. UJtitte Sejember 1877 ben Kriegsfcbauplaß

oerlieb, um in feine Meffbenj jurüefjufebren, mar ber ©rfolg nörblidj bcS

Skifans gefiebert. Ser galt ifilerona’s unb bas nun deutlicher beroor-

tretenbe Uebergemicbt ber ruffifeben Kriegsmacht, oeranlaffte auch Serbien

roieber jur KriegSerflärung gegen bie Sürfei unb gab fomit bem rechten giügel

ber Muffen eine neue Stärfung. 9lls ©cneral ©urfo über ©tropol mit

83 Sktaillonen, 59 ©sfabronen unb circa 300 ©efebüßen gegen Sofia oor=

ging, jeigte fub bie erhebliche ©inroirfung ber ferbifeben Seroegungen in ben

,
Sibrocbrbispofitionen befi linfen türfifrfjen Flügels recht beutlich- 9lm 2. Qanuar

1878 befeßte ©urfo Sofia, ©eneral Mabeßfp, ber ben Sd|ipfa=^a|, biefen

jentralgelegenften unb günftigften Skifanübergang in ^Bulgarien, allen Angriffen

ber Sürfen gegenüber behauptet holte/ ging nun ebenfalls rociter fübroärts

jur Dffcnfioe über.

3n ber erften 3onuarroocbe 1878 begann bas SSorrüden feiner Sruppcn,

am 9. 3anuar 1878 mürbe ber haupterfolg hier erreicht. Sie ©eneräle

Sroiatopolßf=2)tirsfi unb Sfobelcro jroangen beim Sorfe Schipfa circa

12 000 Sürfen jur SBaffenftrecfung, Mabeßft) ergänjte bie Unternehmung bei

einem Sferlufte oon 1700 2Jlann, unb bie ©efangennabme fämmtlicber hier

oorhanbener türfifeber Sruppentbeile bilbete ben angeftrebten Mußeffeft bes

©anjen. 3n6gefainmt jmang man an bem genannten Sage ein Korps oon

32 000 'JJianrt mit 4 Ikfcba’s unb 280 Offneren (bas gcfaminte türfifebe

Schipfa=Korps) jur Kapitulation.

Sie Straffe nach Konftantinopel mar burch biefen neuen SBaffencrfolg

bem ruffifeben hauptforps erfchloffen roorben, unb ber roeitere Skrmarfd) in

biefer Michtung mürbe benn auch nun mit reger ©infeßung ber oerfügbarcit

Kräfte fortgefeßt- Suleiinan ifkfcba hotte auf Slnorbnung ber hoben Pforte

feine Stellungen in ben »erblichen Sbcilen bcS Sklfangcbietes aufgeben unb

fomit bas geftungSoierecf Morboft=Slulgarien8 oerlaffen müffen. Süblid) bcS

81
*
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SnlfanS war ifjtst nun bie SBertijeibigung bcr }imäd)it unb jumcift bcbrobten

Serrainpartien übertragen worben.

Sei Sb't'PPopel erreichte bie non fflurfo gefüfjre ruffifdje SIrmee am

14. 3anuar 1878 bas $eer Suieiman ‘ßafcba’S, welches. ohne einen @nfc

fdjeibungsfampf ju wagen, ben SRücfjug antrat unb bie Stabt ben Muffen

überlieff. Hoßtere folgten ben abjietjcnbcn ^eercaiijeileu Suieiman Safdja’s

unausgefegt. Sökber bie feften Stellungen am Scspototagb, noch ähnliche au5-

getüäfjlte Sofitionen fonnten biefem türfifdjen SIrmee = Korps noch einen

längeren £alt gegenüber bem Sorbringen bcr Muffen gewähren. Sulei-

mati’s 3U8 burdj’S Mf)obope=Öebirge galt bem Grrcidjen ber jur Ginfdjiffung

feiner Gruppen geeigneten fiüftenpunfte am 3legäifd)en Mleere. Sie beab=

fubtigte Ginfcbiffung gelang unb bie betr. £>eereStl)eilc fonnten babureb auf

bem Seewege nach Konftantinopel überführt werben.

3lm 20. 3anuar (1878) batte ©eneral Mabcßft) 3Ibrianopel befegt, am

26. 3anuar erreichte auch ©urfo mit feinem Korps biefen für weiteres Sor.-

gcl)en äußerft wichtigen Konjentrationspunft unb brei Sage fpäter erfolgte

ber Slbfdjlufj bes SBaffenftiUftanbeS in 3lbrianopcl. 31ls biefer 3lbbrud) ber

Kriegsoperationen eintrat, ftanben unter bem Oberbefehle bes ©rojjfürften

MifofauS 100 000 Kombattanten unter ruffifeben Jahnen fübwärts bes Salfans.

Som türfifeben fjeerc ftanb nur noch bas 3lrmceforpS Suieiman ^Jafeba's

aftionSbercit ^ur Sertbcibigung KonftantinopelS auf europäifebem Sobcn. Sie

Skfagungeit beö Jcftungsoicrecfs unb bas im Hager oon Safarbfcbif jur

Secfung Sarna’s poftirte türfifdje Korps (12 000 fDtann ftarf), fonnten bier=

bei faum cVr oielmcbr garniebt in Sctrad)t gelangen.

3n ben ©ebieten SranSfaufafienO unb 3lrmenienS batte Mufflanb nicht,

wie auf ber Salfaubalbinfcl, eine coent. Unterftügung ftammoerwanbtcr ober

befreunbeter StaatSwefen in Setradjt jiefjen fönnen. Sort mußte es mit

Ginfag eigener Kräfte fein 3<c l oerfolgen, beffen Grreicbung feboeb mit er=

bcblicben Scbwicrigfeiten fidj oerfnüpfte.

3luf bem fonft für ruffifdje Unternebmungen friegerifeber 3lrt fo günftig

gewefenen fleinafiatifcben Scrraiu batten bie Muffen im Jrübliug 1877 an=

fangs ebenfalls Jcbtfcfjlägc unb Mißerfolge ju oerjeiebnen. 3« brei gefotu

baten Korps war bie ruffifebe KaufafuSarmce gegen bie Sürfen jum 3lngriffe

oorgerüeft. Sas ©ros ging unter bem Scfcblc unb pcrfönlidjcr Heilung

Soris MJelifowS oom ffiaffenptaße Sllcjanbropol aus gegen Grjcrum oor,

Scwell brach mit bem Korps bes rechten Jlügels oon 3lcbaljicb auf, um jum

gleichen Cpcrationsjiele feine Sewegungen ju ridjten, Scrgufaffow ging mit

bcr ben liufen ruffifeben glügcl bilbenben GriroamKoIonnc oom abgelegenen

3gbpr aus jurn Eingriffe oor. Unter bcr Senennung „Mionforps" waren

ferner unter bem Kommanbo Cclobgio’s STbeilc ber rufftfdj- transraufafifdjen

Streitfräfte jurn Sdjuge bcr Küfte am Schwaben Mleerc, fowie ju eoent.

offenfioem Sorgebcn entlang berfelben, oereinigt worben.
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Die flotte bes türfifeben SHeidjefl, rocldjc in biefer 3«it baö Sebroarje

Mlccr faft auefdjlicfjlicb bcfjerrfd)tc, unternahm oiclfacbe Slngriffsberoegungen

an beit ruffifeben Rüftcnftrecfch. 3)ic Aaufafu6=Aüfte galt balb in biefer §in=

fügt als ein §auptoperationsgcbict; Sanbungen unb barauf bafirenbe Streif:

jüge in’fl Sianb hinein, fanben oielfadj oon Seiten ber dürfen ftatt.

Sutbuinfaleij, an ber abebafifeben Rüfte, rourbe im SDlonat ÜJlai 1877

oon türfifeben Gruppen genommen, bie jur Slbrochr bcrbeieilenben ruffifeben

Slbtfjeilungcn ratuben gefdjlagcn unb ber leicht jum Aufruhr ju bringenbe

Rüftcnbejirf Slbcbafien infurgirt. Saturn, welches oon bein ermähnten rufftfeben

RüftenforpS angegriffen mürbe, erhielt gleitbfaliä mefcntlieben Seiftanb burdb

Steile ber türfifeben flotte unb fonnte bie Singriffe abroehren.

3m elften Sorgeben geroannen bie Muffen bebcutenbe Scrrainftrube.

Sltn 19. Mlai (1877) fiel bie in einer Mleerestjöhe oon 1834 Mietern am

oberen Aura gelegene geftung Slrbaghan in ihre ©cmalt, unb am 31. Mlai

(1877) eröffnete bi? oollftänbige ©infdjliefiung ber geftung Aars bie bis jum

12. 3uii roährenbe Selagerung. 35aS ©riioainRorps blieb aud) nicht unthätig,

efl nahm bas malerifcb gelegene unb militärifcb roidjtigc Sajafib, nahe ber

perftfeben ©renje, unb fegte bann feinen meiteren Sormarfcb gegen ©rjeruin fort.

25a& eine berartige Slusbrcitung unb fo mannigfach abgefonbertc Ser=

roenbung ber ruffifeben Strcitfräfte in Sransfaufaften unb gegen Sinnenicu

hin ju Serluften unb Mlifjerfolgen führen fönne, foUte ficb balb barauf jeigen.

3n ber jroeiten §älfte befl Mlonats 3uni (1877) fam bie gegen ©rjerum

bireft oorbiingcnbe rufftfebe Rolonne in Serührung mit ber türfifeben Slrmee.

35er baraus rcfultirenbe Singriff ber Muffen gegen bie, eine fefte Stellung bei

3emin bebaupteuben dürfen (am 25. 3uni 1877) enbete mit einer oerluit=

reichen Mieberlage ber Slngreifenbcn unb beren befcbleunigtem Mücfjuge in bas

febügenbe Soghanlügebirge. 35em liitfen glügelforps ber Muffen erging es

nicht beffer als bem ©ros. Sladjbem cs am 9. 3uni bas am Sübabhang

bes ©reitjgcbirges gelegene Sllafcbfert (leprachalc) befegt unb jroölf 5£age

barauf güljlung mit bem oon Mlcljmeb Sfinfdja fommanbirten rechten türfifeben

gliigcl gemonnen hotte, roarb es bei Rarafiliffa gcfcblagen unb jum gänjlidjen

Mücfjuge gejroungen, ber am 5. 3uli 1877 beim SluSgangSpunfte 3gbir

enbigle, roährenb bie itürfeu bas entlegene Sajafib mieber einnahmeit.

25afi RorpS bes ruffifeben rechten glügels, fomie jenes ber Rüfte, ging

gleichfalls jurücf nach biefett etroas uuermartet eingetretenen Schlägen; unb

als Mlufbtar Jfkidja gegen baS ruffrfc^c Selagerungsfovps oor AarS rücfte,

bie geftung oon ihren Slngreifern befreite, fomie bie Gruppen SioriS Mleliforo's

gegen Sücjoubropol jurüefbrängte (Mlitte 3uli 1877), mar fein Jheil bes

türfifdjen Aleinariens mehr im Sefige ber ruffifeben Äriegsmacbt. 35ie im

RaufafuS iufeenirten Slufftanbsbemcguugen erreichten angeftebts biefer türfifeben

Erfolge febon eine bebenfliebe Sebeutung, bie ruffifdj=transfaufafifcbe $eercs=
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utib ifjrc Hauptanftrcngungcn bis jum SBieberergreifcn bcr Dffenfioc gegen

bas türfifche Sccr, neben ber Grgänjung ber ftattgebabten Serluftc auch bcr

Selätnpfung biefer gnfurreftion juroenben.

$Dtit Scginn bcs HerbftcS 1877 begann oon Seiten bcr Stuften roieber

bcr angriffstrieg in gröberem SDlafeftabe gegen bie tiirfifdjen Streitfräfte.

2oriS SMiforo oerfügte über 120 000 Kombattanten, roogegen SJtuftjtar

tpafdta’s Streitfräfte nid)t über einen Sefianb oon 95 000 SDtann hinaus-

gingen. 40 000 ültann bes türfifdjen feeres ftanben in ber ©egenb oon

Sajaftb, 30 000 3J!ann loaren nörblicb oon Kars jur Skcfung bes unteren

unb mittleren Kar6;tfd)aitbalcs aufgcftcllt, KarS felbft batte eine Sefafcung oon

ca. 10 000 SJJann unb bei Saturn ftanben fernere 15 000 ÜJlann jur Skcfung

biefes ipiaßcS forooljl, als auch jur Sebauptung ber junädftt gelegenen Stiften;

ftreefen.

SDic rufftfdjc foroic bie türfifdje Heeresleitung erfd|öpften in ben erften

SJBocben beS SJtonatS Oftober (1877) bicr 'bre Künfte itf bem SBenufccn oer=

fdtanjtcr Stellungen. SBcber fioris 3)lclifoio noch Sltufbtar tpafefta trachtete

nach fcbnell unb cntfcbcibcnb ju fübrenbem Singriffe in offener gelbfdjlacht..

3lm 15. Dftobcr mürbe Sliufljtar ‘ifiafcHa am aiabfdjabagb enblicb boef) in

einer folgen SEBeife gefdilagcn, bafj er bas gelb räumen unb oor ben nach;

rücfenben rufftfdben Kolonnen mcicbcn mußte. Sein Scrfudj, noch einmal,

öftlidb oon Grjcrum, bei 2koc Sojun ben Stuften im offenen gelbe SBibcrftanb

ju leiften, enbetc mit einer empfinblicben Stieberlage am 4. Stooember 1877

unb bem Stücfjugc nach Crjerum, auf beffen Scrtbeibigung fidj nun baupt*

fäcblicb feine S^ätigleit befdtränftc.

®m 18. Dftober 1877 batte nach ber roenige Sage juoor erfolgten

Stieberlage bcs türfifdjen HailptforpS am aiabfcbabagb ©cncral Üajareto

ruffifdjcrfeitö unter Serroenbung oon 35 Sataillonen, 48 Gsfabrotten unb

138 ©efdjüfyen bie Slofabe oon Kars aufs Steue begonnen.

Sifl jum 11. Sioocmber 1877 roäbrte bie einfache ©inftfjliefiung biefes

feften tßfaßeä, bann folgte eine bis jum 17. Stooetnber roährenbc Sefcbicfjung,

bcr fnh in ber Stacht oom 17. jum 18. Stooember (1877) bcr mit blanfer

SBaffe ausgefübrtc Sturm foroic bie ©innabmc bcr geftung anreibte.

Kars mit feinen reichen Sorrätbcn unb über 300 ©efchügen, foroic mit

feiner oon 8 tjkfd>“8 unb 800 Offneren befehligten ca. 17 000 SDtann noch

jäblenben Seiaßung fiel in ber ermähnten Stacht in bie §änbc ber Stuften,

bie nun mit oerftärften Kräften gegen ©rjerutn oorbrangen, roäbrenb Scrroifch

Safcba Saturn behauptete.

Stach ber Stieberlage VDluffjtar Safcha’s bei Skoe Sojun mar es ben uer=

folgenben Stuften fogar gelungen, im erften anlaufe mit 3 Sataillonen in bie

Jlujjemoerfe ©rjerums cinjubriitgen unb bas gort Sljijie ju befeßen, ju beffen

SRäumung fic jeboch am nächften SJiorgen roieber gejmungen mürben. Stach

bem gäbe ber geftung Kars, bcr Hauptftabt armenienS ftch juroenbenb, be=
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fdjlofj bie ruffifcßc Heeresleitung bie ©elogerung ©rjerumS, bie benit auch

(Anfang Januar 1878) burd) ©infcßliefiung bicfe« ©laßes — bic un}ugäng=

ließe Sübfront bcifclbctt ausgenommen — begonnen, aber tüdjt bureßgefüßrt

tourbe. SDcr große, ben Krieg bccnbcnbe SBaffenftiUftanb lieferte bann Srjerum

in ruffifd)c Öicroalt für einige 3«t-

Oiefer mit bebeutenbcn SInftrengungcn unb Opfern ocrbunbcne „dürfen:

frieg" Stußlanbs batte jmar nicht ben anfangs gehofften Scßnelligfcits-- unb

Uebcrmad)ts=©rfoIg aufjuroeifen, ber als oorgcftetftes 3if l jur ©röffnung bes

©robcrungsfricges angereijt unb als unter Umftänben fcfjr leicßt erreichbar,

baS Hauptmotio gebilbet hatte. Oie „augenblicfliche 3«trümntenmg" ber

türfifdjen Macht auf europäifchem ©oben hatte lieh als ein Orugbilb entliefen,

troßbem bic curopciifchen ffieftmäeßtc in biefem Kampfe einer aftioen ©arteü

nähme für bas oSinanifche 'Jicicß ferngeblieben mären unb 9iußlanb Monte=

negro, SRumänien foroie feßließließ auch Serbien jur Seite gehabt- Oer griebc

oon San=Stcfano, 3. Märj 1878, foroie ber ©erliner ©ertrag oont 13. Juli

1878 beenbigten ben jroifeßen ber Oürfei unb SHußlanb :c. tc. geführten Krieg

unb Macßtfonflift.

Oie europäifd)e Öroßmacßtpolitif beroegte fich jeßt in anberen ©ahnen,

als 22 Jahre juoor bei abfdjluß bes ©arifer griebens jur ©lütßejeit bes

franjöfifeßcn Sonapartismus.

9Jur ©nglanbs 2Biberftanb gegen eine rufftfdjc ©cftßcrgrcifuttg Konftaro

tinopels flanb ben SiBünfcßcn unb ©egierben fRußlanbs aueß jeßt als §aupt-

ßinberniß entgegen. Oie ehemaligen Oributlänber unb ©afaüengebiete 5Hu=

mänien unb Serbien erhielten jeßt bie Slnertennung ihrer Unabhängigfeit,

Montenegro eine ©cbietsoerineßrung, ©ulgarieti rourbe jum gürftentßum cr=

hoben, unb jroifeßen biefem unb bem eigenthümlich gelegenen füböftlichen Oßeile

ber europäifeßen Oürfei bic fonberbar organifirte ©rooinj DfbfRumelicn gc--

fehaffen.

Oie curopäifche Oürfei, bie ferner in biefer 3C '* ©oSnien foroie bic

Hcrjegoroina bem öftcrrcicßifcßumgarifcbeii Ooppclftaate jur ©efeßung unb

©erroaltung anoertraut hatte, fanf bureb biefc ftaatlicheu Slbfoubcrungen natur

gemäß in gattj bebcutcnbcr 2ßeife oon ber Macßtfteüung herab, bic fic juoor

in tnilitär=geograpl)ifcher, foroie in allgemeinerer ©ejießung eingenommen am

Scßroarjen Meere.

fRußlanb beanfprueßte, bem ©erlaufe ber ftattgefunbenen aftionen cnt=

fprecßcnb, fflcbietsoermeßning unb bamit Machtjuroacßs für feine Stellung

am Scßroarjen Meere. Konnte feinem rocitgcßenben ©erlangen aueß nicht in

allen ©ejicßungen fRecßnung getragen toerben, fo erreichte es boeß ©iniges,

roas ißnt juoor ftets ocrrocigert roorben roar, nun aber für bic näcßfte 3U -

funft außerorbentließ nüßen fonnte unb mußte.

Oie Sübgrcnje Orattsfaufariens toarb fübroärts oon ©atum unb Kars

auf Unfoften ber Oürfei etablirt, ber ©alfan befanb ficß im ©eftße eines
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neuen fübflaoifcben SleinftaateS, ben Stufjlanb als eine Slrt oon 23afatlenlanb

febon im SSortjinein betrachtete, unb bic micf)tigc Sai oon 33urgas an ber

ffieftfüfte bes Scbroarjcn üJtecrc& gehörte nun ber fonberbaren „ißrooinj"

Oft=9tumelien an, roclcber eine Stellung ju Sbeil mürbe, bie toeber Baucrnb,

nod) crfpriefelieh für ben ferneren Seftanb unb für bic „gefieberte Stube ber

©affen" auf bem (Miete ber Salfanljafbinfe! fein tonnte.

Ser eigentlich erft am 8. gebruar 1879 in Konftantinopcl Unterzeichnete

befinitioe griebe jroifeben Stufjlanb unb ber SETürfei brachte bie ooijtefjcnb

ffijjirtc Situation beiber Stcidje am Scbroarjcn SJJeere jur rechtlichen Öeltung.

gür bic gegenroärtige Situation, foroie für bic iJJlänc StujjlanbB in

näcbfter 3ufunft ift es (ebenfalls bejeiebnenb, bafe bas einer 2Irt 2Bcltl)crrfcbaft

juftrebenbe JHcidj beS Dflctts unb beS StorbenS feit bem legten, gegen bie

dürfen gerichteten Kriege 2lUcS aufbot, roas feine SJJcidjtftellmig in ben Küftcn=

gebieten bes Scbroarjen üJkcrcS beben unb förbern tonnte.

©croaltige, neuerbaute 'fJanjerfcbiffc liefen feitbem im Safen oon Scioafto=

pol ooin Stapel. Sic fflegenroart bes Gjarcn 2lleranber III. bei berartigen

©elegenbeiten, bie babei gehaltenen Sieben unb barauf im ruffifchen 9tcgicrungs=

2lnjciger oeröffentlicbten Tagesbefehle an bie 2lrmec unb glottc, befunbeten

binrcichenb bas 3ufu|1 fta = ober fogar auch ®egenroart6=s.ßrogramm Stnjjlanbs

betreffs bes Scbroarjen SJtceres.

2llS im SSlonat SJlai oorigen Jahres bas fontrattlicb erft für ütonat

Stooember 1886 fertig ju ftellenbe grobe ißanjerfebiff „Sfcbcsme" in baS

feuchte Element b'nabglciten tonnte, trat bies bcutlicb ju Sage, gür bas

genannte Schiff erhielt bie ruffifebe Sampffd)ifffabrt6=@)efellfcbaft bis jur Sr=

fteüung jum Stapellauf 3 V2 3)!illionen Stubcl, bie ©lafcbineneinricbtung mit

ben roeiteren meebanifeben hülfs* ober Ergänjungsapparaten ift auf 1 SDliDion

Stubel beroertbet, bas oollftänbig arrnirte gabrjeug bürfte bic Roflenfumme

oon 9 SWiüionen Stubel erreichen.

Ser nach bem Stapellauf biefes KriegsfaljrjcugcS oom Gjaarcn an bie

glottc beS Scbroarjen iDteercs crlaffene Sagesbcfcbl lautete im fficfcutlicbcn

:

„SDlcbr als brcifjig 3al)re ftnb oergangen, bafi bie glottc bes Sdjroarjen

SJleeres helbcntbatcn oerriebtet unb fich für bas 2Bobl Stufjlanbs geopfert

— Skrfcnfung oon acht ruffifeben Sinienfcbiffen am Eingänge bes .pafcnS

ooit Seroaftopol, §crbft 1854 — bot. 3cgt erfleht biefe glotte jur greube

bes SBaterlanbcs roieber. SJlein SBille unb meine ©ebanfen ftnb auf bic

fricblicbe Entroicflung bes ©of)lcS bes ilolfeö gerichtet; allein bie Umftänbe

tonnen bie Erfüllung meiner SBünfcbc erfebroeren unb mich jur beronffneten

aScrtbcibigung ber ffiürbe bes Stcicbcs jroingen- 3br roerbet für biefclbe mit

mir eintreten mit jener Ergebenheit unb jener bie 3eitgcnoffen in Erftaunen

fegenben Stanbbaftigfeit, roclcbe Eure Süorfabrcn auf ben 2lufruf meines

©rofjoaterS beroiefen hoben. 2luf bem 2Baffer, bem 3eu9en >brcr Selben;
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traten, ocrtrauc id) ©ud| bic Vertfjcibigung bcr ©f)re unb ber Sicherheit

SRußlanbs an."

Sllä bcr Gjaar halb barauf jum 'Jiorben feines SRcicfjcS jurüdfehrte unb

babei bic alte Stcfiben} DJtosfau befugte, nmrbe ibm bort ein begeifterter

©mpfang ju 3T^cit. Der Stabtfjauptmann oon Dtosfau fühlte ftd) ju

fcbroärmerifdter Slnrebe (jingcriifcn, in ber bic altruffifdje Vqjanjfehnfucht mit

mobernem gro§ru(fifchcm ©hauoiuismuö unb VanflaoiSmus fid) oereinigte.

„Du baft ba6 Sdjmarje ’Dtccr belebt Du roirft bas d)riftlid)c

Sreuj auf bcr heiligen Sophia aufpflanjcn!" k. k., befam ber ©jar in biefer

2(nrebe ju hören, bie nach erfolgter Verbreitung im Sinne Satfoms roeithin

in SRufjlanb einen ftjmpathifdien SBiebcrhall fanb.

3fad)bem am 13. Vtärj 1871 ba8 auf ber Sonboner flonferenj unter;

jeidjnete Vrotofoll ben läftig geroefenen § 14 bes ^Sarifcr Vertrages ooin

3ahre 1856 befinitio befeitigt hotte, fdjritt SRufjlanb jur ©tablirung eines

größeren glottenbcftanbes im Sehmarjen 3Tiecre. 3tn 3af)ee 1872 mären

hier 32 rufftfdjc ßriegsfahrjeuge mit 87 ßanonen, einem ©cljalt oon

12 700 Donnen unb 3764 ^Sfcrbefräften oorhanben.

©egenroärtig, refp. im Sommer bes Jahres 1 886, umfaßte ber Veftanb

ber ruffifchen Kriegsflotte im Sdjioarjen 'Dt eerc : 7 größere Vmijerfdjiffc —
„DfdjcSmc" nod) nid)t eingerechnet — , 28 armirte Dampfer, 59 Dransport;

bampfer unb 16 Dorpcboboote. Die Veftüdung bes neuen ßriegsbampfers

„flatharina II." noch nic^t eingerechnet, oerfügte biefe maritime ßricgsmacht

über 166 ©cfdwbc fchroeren Kalibers. Der Donnengehalt mürbe — oor

Stapellauf beS „Dfchesme" — auf 70 000 Donnen bejiffert unb eine ©e*

fammtftärfe oon 12 080 Vferbcfräften angenommen.

3Us ber ©jaar SUeraubcr III. am 26. 9Jlai 1886, gelegentlich bes fefjon

oben ermähnten VefucheS in 'Dtosfau , bic bortige ßatfjcbrale betrat, mürbe

er and) bort, in biefem bod) ausfchließlid) retigiöfen 3mrcfcn bienenben Dtaumc,

auf SHnßlanbs 3ielpunftc am Sdjmarjen 'Dteere hingeroiefen.

üfletropolit 3oonnifiuS leiftete bie merfroürbige $nfprad)c folgenben

3nhatts an ben ßjaarcn:

„Die ißontusflotte mar einftmals ber größte SRuhm dtujjlanbö unb mirb

burch Deinen i>orrfd)crmil(en roieberum jum früheren Sehen jurüefberufen.

O, roelcher ©nthufiaSmuS erfüllt bic fcerjen bcr früheren 3cu9en unb Dheil=

nehmer bes ßriegsruhms jener glotte! 2Scld)c uitausfprechlichc $rcubigfcit

fjerrfcht im fjerjen Deiner Untertanen, insbefonbere ’DtoStaus!"

3n biefen djarafteriftifchen dtotijen unb Symptomen mirb man reobl

mit SHccht fichere Signale betreffs ber ,fjauptrid)tung oon SRußlaubS neuer,

auf curopäifchem ©ebicte fid) bemegenben ober baffelbe berührenben Sngriffs=

unb ©roberungspolitif erblirfeti fönnen.

grofjartigen Schöpfungen bei unb in DJoroorojfijsf, bie Slrinirung

I in Vatum, fomic ähnliche neue Vorfehrungen unb ©inriditungen
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bcroctfen ßinreicßenb, bafj SHußlanb ben erften uaßenben großen Konflift jrotfeßen

ben curopaifcßen Seemächten jum Angriffe gegen bte JJefte türfifefter £>err--

feßaft am Scßroaräcit “Dlccre benujjcn, unb bte Umroanblung biefeS füboftcuro-

päifcßen Binnenmeeres ju einem auöfcfjtieglicb oon SRußlanb beherrschten ®e=

roäffcr oerfudjen roirb.

2Bas nor nabeju einem 3abrtaufenb ber oon einem ©roberungsjuge

gröberen Sttjles aus Bulgarien jurüeffebrenbe Sroätoslaro ber altrufjifchcn

WotableroBerfammlung in Sicto als „naturgemäß" binfteflte, roaS in unferetn

3abrßunbert gabejero, 3gnaticro, Slffafoio, Ratforo 2c, tc., ebenfo cingcljcnb

als crfolgsgerolß barjulegen unb nitjubaf)nen beb beftrebten, bas mürbe bann

erreicht ober boeb eingeleitet unb auSjufüßren oerfuebt roerben.

Sie „curopäifcbc Jtontincnialgren}c" IHußlanbs bebarf nach ber 3Jteinung

biefer auf ben fteiten Robert überfd)tnängtid)er 3ufunftsräume }uroeitcn luft--

roanbclnbcn ®rößett, gleichfalls „bringeitbcr" unb „aufbeffernber" Berichtigung.

,©rft Slotiftan ünopel, bann bas üJlartnara=3Jker mit ben Tarbanctlcn, bann

aber, roenn nicht früher, bic Sßcicbfel oon iEßorn abmärts bis jur ’Dh'inbung

mit £anjig als SidjerungSpunft für bie natürliche Stbgrenjung 'Jiußlanbs

gegen beutfehe ®ebietstbcile unb roefteuropäifchen Angriff. Rrafau, ©alijien

uttb bie Buforoina, roerben „uns" ebenfalls jufallen, fobalb roir mit bem

altcrsfchroacben unb gebrechlichen Guropa entfeßiebene SHbrccßnung batten unb

bem großen, allgemeinen Slaoentbutnc ju ber ®eltung ocrbclfen roerben,

rocldjc cS in nutmnerifchcr Begebung oerbient!" fo tönt es beutlich aus jenen

Sphären SHußlanbs, betten eine grünbliche flenntniß unb Sßeilnabme in biefett

SHichtungcn unb Bejahungen nicht abgefprochett roerben fann.

SSirb bas Scßroarje SDlecr itn oollen unb uttbefebränften Beftfcc Siußlanbs

bttrrf) Grroerbung bes ©Jarmara=ü)lecres foroie ber STarbanellen eine @rgän=

jung ber rieftgen ÜJiacfjtmittel unb §ülfsquellen bes norbifeben ©roßreidjes

bilden, bann föitnte für Guropa bie 3e*t nahen, in ber ohne ben SEBillen

'Jiußlanbs fein Rattonenfcßuß im üliittcllänbifcßcn 'JJlcere, in ber Dftfee ober

auf bem mittleren Stßeilc beS Kontinents gclöft roerben bürfte — nach ber

3Jlcinung moberner, großruffifeber Gl)auoiniflett.

2>ic uralten Hampfflätten ber 3liabe, ber perfifeßett 'Utillioncn-SlriegSjüge

unb ber Rrcujfaßrer im Befigc Jiußlanb’ä, mürben betnttach SluSgangSpunfte

eines politischen 3c'talterS in Guropa roerben, toelchcs Napoleon 1. in pro:

pbetifdjer 28eifc als bureßaus „fofafifcß" bcjeicßiictc.
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• giteratur.

Ser Dr. Sdjmciffet, RcKot bet ftöbtifchcn Ijötjercn finabenfdjule ju

Schwerin a. b. SISartlje, überjenbet unj jroei intereffante Sänften, bie ft net-

fafjt bot. 3tn Sdjulprogramm 1886 bebanbelt er: „Sie fpanifcf)cn unb pottu»

giefifcfjen Kontingente in bet Rrmee beS elften KaiferreichS."

Sreitfehfe jefireibt in feinet „Seutfchen ©efdjichte iw 19- 3 a ()rhunbctt":

„2llS nun baS roilbe, ftembe RricgSoolf auS allerlei Sanben burtb bie preujjifchcn

SiSrfer ftrömte — bie Keinen, genügfamen braunen Spanier unb bie §üncn»

gcftalten ber unerfättlicben batjeriftfjen Srinfer, bie langfamen ijoüänber unb bie

bebenben ganfaronS aus ber ©aScogne — ba erfdjien bem Keinen 3)iann SllleS

roie ein wüfter Spuf."

3n gebiegenet CueUenarbeit — fnapp unb anjiebenb — fcfjilbert §err Dr.

Schmeiffet bie Crganifation, Seftanbtheilc, RuSrüftung, Sefleibung, §altutig,

Stiftungen ber beiben ßontingente, unb bietet bem Cffijier bamit eine ebenfo an»

genehme unb nQ^lid>e Unterhaltung roie mit feiner anberen Sct)rijt, bie offenbar

au<b als roiffenf<baftli(bc ^rogrommorbeit erfdjienen ift. Sie führt bie luffdjrift:

„Le rSgiment de Prusse.“ (Sine militärgefchichtliche Sti|}c aus

ber Rapoleonifchcn 3 fü »on Dr. ©eorg Schmciffer. Schwerin

a. b. SBarthe 1885."

Jürft ßatl griebrid) Subroig Süorifc oon 3fenburg»Sirftein, — ehemals

preujjifcher ©enetal, — roar eS, ber fidf baju h«gab, im Rooember 1806 au«

preugifetjen SeferteurS unb ßriegSgefangencn, bie freiwillige Sienfte nehmen wollten,

ein Regiment ju formiren, baS fortan im franjöjifchen Solbe flehen unb unter ben

3af)nen beS Jmperators fechten follte. . . Set Rufruf lautete: „'Jlacfibcm Seine

'Ulajeftät ber ßaifer oon Jranfreich mit bie (Srrichtung eines Regimentes, fo auS

lauter in preuf)ifdjen Sienften geftanben hobenben 3nbioibuen äujammengefegt fein

joü, gnäbigft ju übertragen geruht haben: fo roirb hiermit allen benjenigen CffijierS

ber preufjifcfien Slrntee, fo mit Kapitulation in franjöfifcfjc ßriegSgefangenfchaft ge»

rathen finb unb welche ben Sunfct) hegen, auS biefer unangenehmen Sage heraus,

jutreten, inbem fie ihre bisherigen Sienfte quittiren, um ihre SLt)ätigfeit unb mili»

tärifchen Salente bem Sienfte unfereS (!) unüberroinblichen ßaiferS gu roibmen, eine

Slnfteüung in ihrem oorher in ber Rrtnee betleibeten Rang in biefem Regiment

angeboten. Siefe ehtenoolle SlnfteUung ftchert benjenigen, fo biefelbe ju erlangen

wünfehen, ben Scf)uji unb bie österliche Sorge beS angebeteten gelben, ber feine

ßrieger wie feine ßinber liebt, im ootlftcn 'Itafjc ju, unb bicfelben werben

Slllem ben Dffijieren ber franjöfifchen Slrmec gleichgehalten roerben. Sie V
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offnere unb ©«meinen roerben ebenfalls alle bie Sorti)ei[e beb franjöfifcbtn Solbaten

genießen. Selber Solbat ift [o glüdlid) alb biefetV Solb, Sleibung unb 93cp

pflegimg im reiebften 'Ulagc übertreffen bie jeber anbereu Slrmee, ber franjöftfcbe

Solbat lebt beffer, alb ber Unteroffizier anberbroo, unb genießt eineb lleberfluffeb,

ber itjm bie Üaft beb Sienfteb jiim leichten ©efebüfte macht. 6ilt» tjerju, tapfere

ftrieger! tretet unter bie gähnen 91apoleonb beb ©rojjen, gebet mit ibm bem

Siege unb unterblieben SRubme entgegen!" . . . Sßorüber fmb jene 3fiten beutfiber

Sdjma<b; möge unfer SBatcrlanb oor äbnlirben Sdfidfalen für immer bercatirt fein,

immerhin: ftubiren mir bie Sergangenbeit ! Dr. Scbmeiffetb „regiment de Prasse“

mag babei mit gelefen roerben. Sie Schrift oerbient bab! 139.

Srjäblungen aus ber mufften ®efcbid)te (1815—1881). SSon 'Jkof. Dr. Pubro.

Stade, ‘ißroreftor a. S.
,
Dlbenburg, Srutf unb Sßerlag oon ©erftarb

Stalling. 1886. 'ftJrciö: 4,50 tlJlarf.

Sie ßrjäblungen beb ^Jrofeffor Stade erfreuen jicb allgemeiner Slnerfennung

;

fo haben bie oon unb im 3uli=2luguftbeft 1886 befproebenen „Grjählungen aub

ber 'Jieuen ©efebiebte" bie 11. Sluflage erlebt, bie oortiegenben bie fünfte 9fuf»

läge, fiejftcre ift oermebrt, inbem ber §ert Serfaffer in banfenbroerther SBetfe

bie Sarftellung nicht roie bisher, mit 1871 beenbet, fonbern fte bib jum Jjabte 1881

bejro. 1882 fortfcjjt, nach ben SBcrfen oon ®. SBeber unb 3ß. Üiüller bie roicb-

ligften Momente beb mit bem 3af)re 1871 beginnenben Scjcnniumb in äujjerjtcn

Sfijjen oorgejübrt bat: fo finben Rulturfampf, Sojialbemofratie unb anbere Gr*

nmgenfebaften (?) ber neueften 3e'l «bK Sefprccbung. Sie ruhige, anmutbenbe

Sarftellung beb §erm ftkofefjor Stade bebarf feiner befonberen tttioäl)nung mehr.

129.

Sin Budj oom Bier, Sion Dr. Sbuarb 'Dlaria Sdftünfa. 3,of i 2^*ilc. 1886.

33. 2Balbmann’ö Serlag, granffurt a. C. Ißrciß: 6 'JJlarf.

Sab eine militärifebe gaebfebrift 3lotij nimmt oon einem Suche über bab

Sier, fann bei bem inneren unb innigen 3ufammcnbange jioifcben Solbatenfeblen

unb füblenben, ftärfenben ©etränfen nicht oerrounberlicb erfebeinen. 3m Uebrigen

ift bab Such beb Dr. Scbranta oon tfotjem literarifeben, fulturbiftorifeben SBertb

unb SHcij. 6b bebanbelt nicht etroa bie Bereitung beb Siereb, cffcmifcljc unb

tccbnologifcbc Singe, fonbern eb bringt „cereoifiologifcbe Stubien unb Sfijjen", bie

bei profunber ©elebrfamfeit unb ftaunenbroertber 93elefentjeit beb Slutorb niebtb

Srodcneb an fid) haben, fonbern glatt eingehen. Ser reiche 3nh“lt beb oornebm

aubgeftatteten Sucbeb ergiebt ficb aub ben fjter angeführten Uebcrfcbriften ber lofe

aneinanbet gereihten feuilletoniftifcben Sfijjen: „Sier" alb 2Bort unb feine Stqmo*

logie. Cerevisia. Sab 9lle. Sab Siet in ber Stubentenfpracbe. Sie Cnoma=

tologie unb 3iomcnclatur beb Siereb. ©ambrinub. Siet unb bierartige ©etränfe.

Sie garbe beb Siereb. SBier unb ilUein. Siet unb Sabaf. Siet unb SJrot.
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Saä Sier in bet fiücbe. Saä Cbft beä Sicrtrinfetä. Aphoriämen ju einem

Sierredjt. Sie Statiftil beä Siereä. Sie SJlgtologie beä Siereä. Sa§ Siet im

Aberglauben. Saä Siet in bet Sage. Saä Siet im 3Kai)t(f)en. Sräuljauä unb

ftlofter. Saä Siet unb bie oiette gafultät. Saä Siet im SRätfjfel. Saä Siet

im Sptüchioort. Saä Siet im Spruche. Sie Soefie beä Sieteä. Saä Siet im

Silbe. Saä Siet im §umor. Saä Siet unb unfete fünf Sinne. Gcrcoifiologie. —
Ulan jietjt, ein rcicfjeä Stogtamm; cä ift prächtig buttbgefüijtl! Slot)! bcfomm’ä!

134.

Ja* 2. £eib>2jufaren«)ttgiment ttr. 2 oon 1741 bis 1886. Öefd)id)!e bcS ÜRegimentä,

ben Unteroffi}ieren unb SOlannfchaften im Auöjuge ctjäfjlt oon einem

ehemaligen Üeibhufarcrt. Serlin 1886. Serlag ber Siebeffcfjen

Sucbljanblung. "preis 1,20 3)larf.

Siefe billige unb gang ihrem 3n>ecfc entfprcchenbe temige, flott geftijtiebcne

®ejd)id)te ift etfcfjienen atä geftgabe jut geier beä 25 jährigen Gi)ef‘3“biläumä btt

Rronpringeffin Sictoria, ßaifetlidje $ot)eit, unb gefdjmüdt mit ben Silbern bet

erlauchten grau, fotoic unfeteä Raifetä unb Stonigä; aufeetbem finb groei Uniform!

Sfijjen beigejügt. Sie 2. §ufaren mögen fich für bie prächtige Schrift bei bem

ungenannten Setfaffet bebanfen. 129.

ijanbbud) für bie mi(Ttn(d)aftlict)e Befdjäftigung bes beutfehen ©fftjier«. Son

3)1. oon SBebeU, tmuptinann ;i la suite beä Sehlefifdjen güftUcr= *

SHegimentä 31 r. 38. 3Jtit einem Ut!jograpt)irten ißlan unb vielen

in ben Seyt gebrudten ^oljfchnitten. Sritte, burchgefehenc unb

fehr nermehrte 2luflage. Serlin 1887. Serlag oon SH. ©ifen--

fchmibt.

31ach einet neuen Auflage beä SBkbeU’fchen £anbbuct)cä, baä feit fahren oielen

fuchenben unb fttebenben Jtameraben — unb groar nicht nut bet unteren Dffigier»

Chargen — ein treuer unb guoetläffiger Siatfygcber unb gühtet getoefen ift, ftreden

fich taufenb §änbe auä: unb fte empfangen eine treffliche ©abe. 3Bie ber §err

Setfaffet im Sorroort fagt, fo finben mit cä auf Siitt unb Schritt betätigt:

überall Grgängungcn, Seffetungen, Umarbeitungen; bie Duellen finb oermehrt unb

butch Ginfügung bet merthoolleten militärifd)en Gtfcheinungen bis 2Jtitte 1886

ergänzt motben. Angehängt finb bem Sterte 11 Rriegäfpielaufgaben für bie Stäne

oon Röniggtäg unb oon ücipgig.

Sem thätigen £erm Serfajfet, bet fich um baä roiffenfchaftliche Streben unb

Arbeiten in unferer Armee fo oerbient gemacht hat, fei £)ier ber Sanf im Samen

Sieter auägefprochen. 6.

Unterneifung für $)atrouiUenfül;rer unter befonberer 8eriidrlici)tigung ber fron»

jöfifdjtn UerljältnifTe. Son §., Sremier>2ieutenant. Sre '3 1° Sf-

Serlin 1886. fiiebel’fche Suchhanblung.

Digitized by Google



334

2)ie 4Vi Seiten 2>rt gößlenbe Scßrift gtebt einige, befonberä für flaoatteriften

niißlitßc gingergeige; gu einer befonberen SBerbreitung in größeren Partien erftßeint

fte uns aber nitßt angetljan. 8.

Guide militaire franco-allemand. Paris 1886. Charles Lavauzelle.

25iefe 3ui
flminenftellung „gebröucßlicßer ©Örter unb prattifeßer ©ejprädje" ßat

§en ©mil fiebert unternommen gur SJenufjung bureß „bic Slrmee, SBilitärfcßulen

unb Jumoercine". ©er frangöfiftße SSerßältniffe tennt, weiß fofort, baß ber Jnßalt

beregnet ift für ben „grangofen in geinbeblanb", b. ß. in 25eutj(ß[anb. Slber bub

Sücßlein ift gut, praftifcß unb oerftänbig. Db unb mann eb gur Slnmenbung

fommen wirb ? 8.

©ffenßerjigheiten aua btr Ärmtt. 23on griebrieß gerbinanb. SJerlin 1887.

Slerlag pon ©altßer u. Slpolant.

91itßt gegen bie Slrtnee ift biefe Stßrift gerießtet; fie tritt für Siefelbe, inö-

befonbere für bie Dffigiertorpb, ein. Sie befpridjt in offener, jutreffenber

©eife gunäcßft allerlei „brennenbe gragen", wie „bie Sluölcgung beb Cßrenpunfteä",

„bie jeunesse doröe", „fünftlicße ®egenfäjje", „üur.usi unb 3lufmanb", „bie Dffigiers

Gafinob", „bie fonfeffioncHe gragc." Sobann bringt fte „Silßouetten", 25ur>

ftcllungcn ttjpifcßer Solbatencßaraftcre, wie ba ftttb: „25er gute Cberft", „ÜJlajot

non ®robleben", „ijjauptmann .'ögpoeßonbet"
, „2)er oereßelicßte fiieutenant", „25er

leicßftnnige fiieutenant", „25er fiieutenant a. 2).“ 25ie Scßrift ift buteßauö gu

cntpfeßlen. 136.

Äbrifj brr (ßroßßtrjoglidj Ijeffiltßtit Kriegs* unb Crugpengtftßitßte. 1567— 1871.

25armftabt unb fieipjig 1886. Gbuarb 3crttin.

25er Ulerfaffer begeitßnet feine woßlgelungenc Slrbeit als einen „äkrfutß, bie

reieße friegeriftßc älergangenßeit ber ®roßßergoglicß ßefftftßen Gruppen, oon bem

erften felbftftänbigen Auftreten ber fianbgrafjtßaft §ejfen=25armftabt bis gu bem

Gnbe beb rußmreießen Äriegeb oon 1870/71 gegen granfreieß, in gebrängter ©eife

barguftellen“
;

er wollte einen Slnßalt geben für ben Unterricht ber HJlannftßaften in

bet ©efeßitßte ißreb engeren ffiatcrlanbcb — unb gleitßjeitig ein fleineü Sefebutß

für ben Solbaten ftßaffen, wcltßes ißrn bie Jßaten unb Stßitffale feiner llorjaßten

gur Slnftßauung bringen follte.

©ir finb ber Meinung, baß bie Slbfidjt beb §errn '-Berfafjerb burtß bie Heine

Stßrift oollauf erreießt ift. 136.

Dfotfdjlanba ratßlitßet Hadjbar. 33on Dr. gelij Soß. ficipgig 1886. fHenger’fcße

Sucßßanblung. 4 ÜJlarf.

Unfer Journal ßält feine Sefer im Sangen unb ®roßen auf bem fiaufenben

über bie Juftänbc in ber frangöfiftßen Slrmee; ittbbefonbere burtß bie „GotTefponbeng",
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roetcbe übet Stimmungen, Meinungen unb Borgänge jenfeitö bet Bogefen berietet.

$ier liegt ein ftattlicber Banb oor, weichet in umfaffenber, roofjlgegtieberter unb

interejjanter SSSeife bie Gntroicfelung bet Keoandjegelüfte unb be$ 35eutjcf)enbafjesi

in granfreicb bis in bie neuefte 3'it hinein baitt)ut: ein roiebtiget Beitrag gut

„iFtuIturgefdjicffte" beS 19. 3atjrt)unbettü! 128.

£eitfaben jum Unterridjt in btt beutfdjen Sprarfje. gür Unteroffi}ierfd)ulen, fotoie

für Sapitulantenfcbulen unb jum <Selbftunterrirf)t bearbeitet non

SK. Uebelacfcr, GioiUSe^rcr an her Jtonigl. Unterofftjicrfdjutc ju

3ülid). Berlin, Bcrlag ber Siebel’fdjen Budjhanblung. 1887.

35aS t reff liebe ffierfdjen ift nad) Maßgabe bet Bireftioen bet Äöniglicben

3nfpettion bet 3nfanteriei<bulen gearbeitet unb roirb jroeifeüoö ben 2ei)tern roie

ben fietnenben gute Bienfte leiften. Gine güUe paffenbftet Beifpiele für bie turj«

gefaxten Kegeln machen bas Siuctj angiebenb; toerfbooll ift bad Bergeidjnijj oon

SBörtetn, beten Sebreibmcife befonbetS gu metfen ift unb oon ben gebtäuebliebften

jfrembroörtcm, ootroeg bet militärifc^en. 'Jtut bie Berbeutjcbung bet grembroörtcr

null unü nicht überall gegliieft etfebeinen. Bajonct: ©croebrjpicß; Biroat: frei»

lagetnbe Solbaten; Gbargc: Stellung; befiliten: in Keil)en ootbeimarfebiten

;

Solonne: £>ccrljaufen auf bem Marjdjc u. a. m. S.

Der (Entlad oon ttlitn am 12. September 1683. 9lu6 einer friegö^iftorifc^cn

©tubie. SHatbenoro 1883.

33iefc Sebtift, crfcf)icnen gut 200jährigen GrinnerungSfeiet bet SJölferfrfjlarfjt

bei 2üien, ift ein 23rucf»ftücf aus einet friegStjiftorifd)en Stubie, beten Grjdjeinen

in nicht aQgu ferner 3e> 1 äu ermatten ftebt unb bie baä SltiegSroefen in Beutfdp

lanb gut 3eit bet Grricbtung ftebenbet §eete, foroie baü RricgSroefen bet Bolen

unb Cdmanen jener 3eii gum ©egenftanbe hoi- Gtftcbtlicb gebt bie ©rünblicbfeit

bes ,\>rrn BerfafferS öanb in §anb mit Streben nach Unparteilichfeit: unb fo

haben roit eä mit einet anjiefjenben Barftedung jenes großartigen gefcfjidjtlidjcn

GrcignijjeS gu thun, welches Beranlajfung bilbete ju einet neuen Gpocbe befi StriegS*

roejend unb überbieS von uncnblichct Söidjtigfeit jüt bie ©cjdjicbtc unjcrcs beutfdjen

BaterlanbeS roat. — Gine iduftrirte „Sdjladjtorbnung beö GntfagbeereS" ift im

Slnhange gegeben. 134.

Ser bulgatifd)=fetbifche Stieg 1885. Bon fjugo Kitter oon SilimefsSBaiffoIm,

f. f. Dberft. Mit 5 Jtartcn unb 3 ©fijjen als Beilagen. SBicn

1886. Seibel u. Sohn. 6 Mart.

Mit Spannung blieft heute — Gnbe 1886 — bie fflelt nach Bulgarien:

bort roirb ficb entfebeiben, ob bet erroartete 3ufunftS>Kiefenftieg gleich entbrennen

ift Bulgarien feit 2 Jahren in ben Borbergrunb beS gejd)id)t:

unb im Slnfcbluffe an biefe iEhatfacbe geroinnt bet

L
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Arieg Jkbeutung unb 3nh tl'fic> ben bab 2anb unter glorreicher 5ül)n,,’9 feine«

dürften Sllcranber gegen Serbien rubmooll geführt hat.

(Sine gart} oortreffliche, oon grünblicher Sacfp, fiänbet* unb 2eutc*Äenntnijj

biftirte SJcfctjreibung biefeb Ariegeb giebt ber öfterreichifcbe Cberft oon iöilimcf in

einem ftattlichen, mit guten Äartcn oerfehenen Siatibe. ©ang befonberb nterthooU

ftnb feine aus öiretten Duellen gefchöpften
s
JJ!ittl)eilungen über bie ferbifehen

21crf)ültnifje
;

über bie bulgarifchen ift ber Cberft, roie alle 23elt, roeniger genau

unterrichtet. ®ic ©efammtbarftellung ift tlar, überficht!i<h unb unparteiifch ; bie

Aritifen übet bie friegerifchen Slftioncn, bie ©rgebniffe u.
f.

n>. mafjooll, fachlich

unb beftimmt.

9licht eine }u[ammenhängenbe Sarftellung beb Verläufe« beb gonjen

Aticgeb bietet eine anbere üfterrcicl)ifcf)c Schrift, fonbern — roie Oer litcl fagt:

itrategifche Betrachtungen über ben ferliifd)>bulgQrifd)en firieg 1885, Sßon SUfonS

$ragoni, ©bien oon iHabcnfjorft, !. f. fjauptmann. iDlit einer lieber--

fidjtfi= unb 2 Cpcrationßfartcn. ©rag 1886. 3n Gommiffion bei

£. 2B. Seibel u. Soljn, f. f. ^ofbuchhänblcr in 2Bien. tjireiö 3 s
l)larf.

Sluch biefe Slrbeit ift eine gebiegene unb barf uon ben SJlilitärb, toclchc jenen

Arieg ftubiren, nicht außer Sicht gclaffcn rcerben: cb ift bem §errn Skrfaffer ge»

lungen, mit tur}en, bie tpauptfaeijen erfaffenben Strichen bab Silb ber Cperationen

im ©angen gu entroerfen unb bie ©igentbümliehfeitcn, bie fehler unb Slorgüge bet

beiberfeitigen Äriegbjüfjrung gu geid)ncn. Sicherlich roirb, fobalb erft offizielle

unb genauere 3Jarftellungen ber SBegcbniffe unb ber SJiotioe oorliegen, Söieleb fteh

in anbrem dichte geigen, alb hieb für jejjt ber Jall ift. Stbcr oorläufig ift bie

SHabenhorft’fchc Slrbeit eine folche, ber man fich unbebingt annertraucn barf: aller--

BingS tntrb, rccr felbft gu urteilen geniöhnt ift, guroeilen gu anberen ©rgebniffen

gelangen, alb ber öfterreichifchc ÄanieraB. 25ie Aorten fmb beutlich unb jcbenfallb

roeitaub befjer alb bie eine, ber belgifchctt Schrift beigefügte:

La Peninsula des Balkans en 1885 par N. Mathias, capitaine com-

mandant d’Artillerie. Avec planches. Bruxelles et Leipzig ehe/.

Mucquardt 1886.

3n biefem (leinen, gu ben betannten „broehures militaires“ getjörenben ^efte

giebt ber .öauptmann l'iatliiaS auf ©runb ber von bclgifdicn unb aublänbifchcn

jfeitfchrijten unb Leitungen gebrachten 'Ulutfjeilungen eine gebrängte, im fflefent*

liehen ausreid)cnbc unb feht gut orientirenbe 2)arftellung beb Ariegeb unb groar

gunächft eine Sbefebreibung beb Ariegsfchauplajjeb, ber beiberfeitigen Streitträfte,

ber hiegerifdjen SIttionen — unb fritifche Schlufibemettungen unb golgerungen.

©ntfpredjenb ber Stellung unb Spaltung [eines itanbeb nimmt ber bclgifctje Cjfigier

für feinen bet ©egner 'flartei, fonbern beroeift eine roohltfjuenbe Dbjeftioität. 134.

©rfdjiditf bes irurrnttrhoinefeno in ben lebten 50 3ul]ten. ^cftfdjrift JUin 8. Sep=

tember 1886. Slerlin 1886. ©. S. 2Jlittler u. Sohn, Aöniglidic

^ofbuchhanblung. freist 1,50 ÜJlarf.
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3n erfter £inie eine @?fcf)id)tc beS JfeuerroerfSperfonolS, bet Dberfeuemjerter*

fd)ulc beb geuerroerfSlaboratoriumS, bann beb JeuctroerfbroefcnS, — bie ben be--

tbeiligten Steifen äujjcrft rmUfommen fein roitb. Sit glüeflirfjer §anb bat ber Hers

faffet £>umor unb i|Joefie in baS b'c unb ba etroaS troefene Saterial cingeftteut.

Die Bebcutung unb Sichtigfeit beb geucnoerfSroefcnS, bie 'Jioibrocnbigfeit, bem

Berfonal götberung unb Bcforberung jujuroenben, tritt beutlieb aub bet fe^t fleh

gigen unb grünblicben Schrift beroor. 127.

flit Spielltutt btt Jnfautrrie. fjanbbueb für ben gefainmten Dienft berfelben.

9Iad) ben ergangenen Bcftimmungen unb nach ©rfafjrungcn aus ber

ifkajis bearbeitet. Berlin 1886. 6. S. 'Hiittter u. Sohn, König;

Iid)c ^ofbucbbanbfung. iprciS: 0,80 ütlarf.

©ute SpieUeute ju haben, ift bab Streben bet BataiUonSRommanbcure unb

Slbjutanten; gute SpieUeute förbern ben Iruppenbienft roefentlicf), niie man oon

ben jablteicbcn Slusnabmen bet rceig
!

3ebeb Ding bat fein Sefen. Die S<brift

beroeift bicb bmficbtli<b bet ßinridjtung bet SpieUeute. Sie giebt: Sfijjc jur

©efebiefjte bet SpieUeute in bet äUanbenbutgifrfj-^liteufjifdjen 2lrmee; SlUerbödjfte

RabinetSorbreS unb frirgSminiftericUe Bcftimmungen bejüglid) bet SpieUeute unb

beten Dienft
;

SluSjug aus bem GjerjietsfHeglemcnt für bie 3nfantcrie, entbalienb

fämmtliebe' Bcftimmungen über ben Dienft bet SpieUeute; beim ©amifonbienft

(9luSjug aus ber ©amifonbienfrijnfiruftion); bie Signatinftrumcnte; BerfcbicbeneS

u. jro. a) bie 3nftanbbattung bet 3nftrumente, b) Drageroeife berfelben
;

c) übet

bie Stusraaljl oon Dlannfdiaftcn ju SpieUeutcn unb beten 2luSbilbung. 5.

Cie lütltftcUung ISnglanbo, militärifd) = politifcb bcfcudjtct , namentlich mit

Bejug auf fHufjlanb, con Otto SBadiS, Königl. if}reu&. sJJiajor a. D.

SDlit 7 Karten. Raffel 1886. Berlag oon Dbeobor gifeber.

SDiit biefet einen geiftooUen Schrift b“t bet §ert Berfaffer fitb unter bie am

gefebenften SdjriftfteUer rnilitärif(ti=politifct)eT ©attung gefteüt. (Sr äcidjnet mit beut;

lieben, feften Strichen bie ScltfteUung (SnglanbS, ihre Statten, ib,re Sebnicicbcn,

ibre ‘iluöfid) ten für bie 3ufunft unb lägt flat beruortreten bie gerichtliche 2iotl)-

roenbigfeit einet bereinftigen Slbredjnung SiufjlanbS mit ünglatib. Sjcrr 'Uiajoi

3üacbS ift ein ÜJieifter beS Stils, — nur müjjtc er entbehrliche Jrembroörter »er;

meiben! — unb ein burcbauS geroiegter, facbfienbiger Beurteiler aUet in Betracht

fommenben geograpbifeben, etbnographifcben, militärifchen, fgtanbels* sc. Begebungen,

beffen fieberet Rührung unb gtojjen ©eficbtSpuntten man ficb miUig anvertraut unb

folgt. Sit leben in einet geit gewaltiger Spannung — unb es jicint ficb für

jeben ©ebilbeten, bie rocltbcroegenben gtagen fennen ju lernen
;
bie cnglifcfpruffifcbe

bürfte taum flarer bargelegt roerben feSnncn, als cS in bet Schrift beS ftettn Sajot

Sachs gefcheben ift. 134.

»tue DSU. Blätter. 1887. Cttobtr.£*|t. 22

Digitized by Google



338

Ilit iAmoenbutta ber pijotograpijie für Ämateurt unb Courifien. .§crau6gegeben

non ©. 'jjijjigbclli, Jt. fi. £>auptmanit bcr ©cnieroaffe. 3)1 it 158

^oljfc^uitten. f?aUc a. S. Brucf unb Vertag oon SBiltjcim

flnapp. 1887.

ffienn man bicS flare, mit trefflichen 3ßuftrationen oerfchenc Buch burrf)blättcrt,

roirb man unroißfiirlid) gefcffelt unb befommt 2uft, baS 4
4iljofographtren ju erlernen,

fo leicf;t unb reijooß ftellt eS bie Sthilberung oor. GS roerben bcfptodjen : bie

Slufnafimcn oon 2anb[d)aftcti, 9lrcf)itefturcn unb 3nterieurö ;
— oon 2Jlcn[cf)m unb

lij'fren; — oon Slöaffcn, Möbeln, ©crätljen, ©cmälben, §anbjct)riften ;
— bie

pfjotographifdien 3Iufnal)men bet gorfchungSteifcn; — botanifche unb geologifdje

Aufnahmen ;
— bie mifropf)otograpi)tftf)cn unb mifroSfopifdien Slufnatjmen; —

Slmuenbungen ber l'ijotograpijic bei fpcltroffopifrfjen, aftronomiftben, mclcreologifihen

Beobachtungen; — 2uftbaflon«9lufnahmen ;
— bie

s4sE)otogratnmctric
;
— fobattn

„91nf)ang" unb „91acf)trag." 127.

— Bie Ballon=Bricftaubenpoft roährenb ber Belagerung oon

Bari« im Saljre 1870—71. 3” ber Sifung beS beutfdjcn BereineS jur gör*

betung ber Sduftfchifffohrt oont 14. 9Jlai 1.3- Ijielt fiterr ©rojj, Sefonbc-Sieutenant

in bcr 2ujtfd)iffer=2lbtbeilung, einen Bortrag über bie BaflomBrieftaubcnpoft roälp

renb bcr Belagerung oon Baris im Jahre 1870— 71.

3Senn aud) über bie Bertocnbuug ber Brieftauben roährenb ber Belagerung

oon B“ri® (eitler aufscrorbcntlirf) oiel gcjrf)rieben mürbe, fo bietet ber ermähnte

Bortrag borfj oiel 3ntereffanteS unb 2et)rreid)e8, nicht nur über baS 'Material, fon*

bem auch über bie BcrfouabCrganifation unb ben Bienftbetricb ber Ballon-Brief«

taubenpoft.

91ad)bem mit bem 3aße oon Seban Baris, bie ftolje Kapitale, mit ungeahnter

Schnelligfcit oon ben Bcutfchcn eingefchloffen unb ber am 16. September 1870 in

loutS etablirten Belegation ber SRegierung bureh bie Dlufmerffamfeit ber beutfehen

CernirungStruppen jebe Berbinbung mit Baris abgejchnittcn mürbe, mar man barauf

bebaut, bur<h neue unb ganj ungeroöhnlidtc Mittel biefe geftörte Berbinbung roitbtr

herjuftellen.

Stampont, bem ©eneral=Boftbircftor in Baris, gebürt baS Berbienft, bie
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Sküonpoft in 'Jkriä organifirt gu haben, roährcnb StccnadtcrS, her oon ©am
betta ernannte ©eneral*$oft> unb Selegrapbenbireftor in SourS, für bie Serbin*

bungen ber 'Jkouingcn mit bet belagerten Qauptftabt tmrdj bie SJrieftaubenpoft forgte.

Jn SJJariö tnaren non ber Regierung ber nationalen i!ertbcibigung brei mili

täriiebe 3)aUon=S3eobad)tungSpoften organifirt morben, rocldie unter ber Jluffitftt einer

militärifd)cn Sommijjion unter bem Cbcrft llöquin ftanben. 3U6 man eben eine

oierte Station errieten roollte, erhielt ber 'fkftbircftor SHampont ben 31ujtrag, bie

Sallonpoft ins Sieben }u rufen, gu roeldjem groerfe ißm bie oier 9Jlilitär-S3allonä

gur Verfügung gefteüt mürben. Slußerbcm mürben nod) fcd)6 'firioatbaUonö über

Slnrcgung ber sf}oftbel)örbe burd) eine Äommiffion angefauft, unb am '23. Scp

tember begannen bereits bie erften ffaljrten.

'71ad)bem oier ber oorbanbenen SkllonS Sfariö mit ben Sloftfadjen oetlaffeu

batten, ging JHampont nun energiftb an bie Crganifation ber SkÜonpoft. Cr er«

riditete jrwei große Süerfftättcn unter ben bamals renommirten SJallonffnbrifantcn

Cugen ©obarb unb 3) o n unb Camille b ' 31 rt nis.

Sie Sctailfonftrufiion biefet ifioftballons mar im 3lügemeinen biefelbe, roie

beute nod) jene ber 3Jlilitär=S>altonS. Sie §ülle mürbe oon Skrfalinftoff befter

Qualität gugefdjnitten, gur Slugel ober SHmenform mittelft iäanbatbeit jufammen-

genäßt unb mit Veinölfirniß gasbidit gemad)t. 31uf feinem oberen Sljeile befaf; ber

Gallon ein SoppcbMlappenoentil, beffen mangelhafte Sid)tung mit Äitt ucrooll-

ftänbigt mürbe unb unten einen giemlid) langen Sippenbiß.

SaS üallonncß aus getigerten §anffeilen legte fid) mit einem Sauftang um

baS Skntil, bebetftc ben gangen Sdallon unb enbigte in 32 SluSlaufleinen, rocldg

an cbenfooicl Stncbeln beö 33aHonringeS oon Cliocnl)olg befeftigt maren. 9ln

acht anberen Jtnebeln bicfcä TiingcS (ging bie ©onbcl — für oier 'fkrfonen auö-

reicbenb — an ad)t ftaltclcincn. Sie oieredige ©onbel mar auS Söeibcn» unb

fpanifdjem fHoI)tgcflcd)t unb im Stiften mit groei Sißbänfen oerfeben. Sie fo

bergeftellten SBallonS befaßen bei 2000 m 1 Solumcn einen Sluftricb oon ca. 1460 kg

Stoff, 3ieß unb ©onbel mögen ungefähr 500 kg, fo baß für baS ©eroidjt ber

fHeifenben, ber fßoftfacßcn, ber SBallonfäcfc, beS SlnfcrS ;e. nod) 900 kg ocrblicben.

33ci ben burd) bie Stoiber ©obarb fabrijirten Gallons mürbe bas füllen berfelben

burd) tommanbirte üJlatrofeu beforgt. Sic SJeinnnnung beftanb aud einem £uftfd)iffer

ober SJlatrofcn, bem ein grociter, mit SpegiaOSlujträgen ber 'ifoft beigegeben mürbe.

Je nad)bem ein ober groei SDiann mit aufftiegen, tonnten fünf ober brei große 'floft

fade im ©eroiebte oon je ca. 45 kg oon einem 33aDon mitgenommen roerben.

Sie Sabritation unb Gppebition ber SlallonS aus ben Söerfftälten 3)on’ä unb

b'SlrtoiS' unterjebieben fid) nur roenig oon benen ©obarb’S. gur Shilling unb

SluSrüftung befaßen fie befonberS inftruirte GioiUSIrbcitcr unb ließen iljre Slallono

meift burdi Sreiroidige — u. gm. fülatrofen — bemannen. Siefelben erhielten oor-

l)tr eine geringe praftifd)c Slnroeifung im rationellen SJallaftauSrcerjcn, im Rieben

ber SBentilleine unb in ber SJebienung beS Sinters.

So mar benn bie Skjörberung ber 31ad)rid)ten aus ^JariS bureß bie S'allon
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i'oft gefiebert ; wie [ollten nun ober bie Slaiferiefeten auS ber ^tooinj in bie be-

lagerte Heftung gelangen?

gunäefeft oerfuefeie man, in aller ©ile ein IcnfbareS üuftfe^iff gu fonftruiren;

bierin bat ber burefe feine fpäteren Berfucfee befannte Slarine^ngenieur Dupup be

20 me ganj BemertcnSroertfeeS gcleiftet. 3>ebotb reichten feierju roeber bie Strafte,

noch bie BUttel, noch enblicb oor Sittern bie 3?'t auS. 3Ran unterliefe bafeer fefer

halb biefe Berfucfee unb ging oielmefer auf bie geniale 3bee ber ®rüber Xi ffanbier

ein, roelcfee per Luftballon naefe ÜourS getommen niaren unb SteenaderS iFire SDienfte

jut Verfügung geftellt batten. Sie fcfelugen oor, naefe Orleans, CfendieS, Soreur,

Dreup, [Rouen unb SlmicnS Sleronauten mit BaUonS ju fenben, roelcfee mit guten

Bouffolen, auf benen bie genaue [Ricfetung naefe Baris aufgetragen fei, auSgerüftet

roerben follten. ®iefelbcn feilten täglicfe 22inb»Beobaefttungen anfteUcn, unb fobalb

ber 2Sinb günftig ftänbe, ifere BallonS füllen, ftefe telegrapfeifcfe bie Depefefeen für

B®riS einforbem unb abfaferen.

Doefe alle bie auf biefe 2Beife angeftellten Berfucfee mifelangen, ba roieberfeolt

im Icjjtcn Bioment bie günftige ffiinbriefetung ftefe änberte, ober auefe roäferenb ber

jfafert immet fcferoäcfeet rourbe. SteenaderS liefe ftefe jeboefe burefe biefe Blifeerfolge

feineSroegS oon roeiteren Berfucfeen abfefereden. So oerfucfetc man mittelft §unben,

bie oon Baris getommen roaren, Bacferiefetcn burefe bie Linie ber Breufeen ;u

fefemuggeln; ferner rourbe bie fogenannte Poste fluviale in BtoulinS eingerichtet,

beten Slufgabe eS roar, mit ©lasfugcln, roelefee bie Sepefcfeen trugen unb unter

SBafjer in bie Seine feferoammen, Slaefericfeten naeb Baris ju beförbem, ja felbft

Boten oerfuefeten Depefefeen, roelcfee ftc im SRodfutter, in ben Stiefelfofelcn, fogar

in tünftliefecn feofelcn gähnen oerborgen batten, burefe bie GemtrungSlinic naefe Baris

ju fefeaffen. SDoefe alle biefe geiftreiefe erbaefeten ©inriefetungen fefeeiterten an ber

Slufmerffamfeit ber beutfefeen Gruppen.

3n biefer 'Jlotfe fotlte ber ptooiforifefeen [Regierung oon einer Seite §ilfe

tommen, bie biäfeer gänjliefe unbeaefetet geblieben roar, — burefe bie Brieftauben!

Der Brieftaubenfport featte oor BuSbrucfe beS Krieges in Baris noefe roenig

Sortierung gefunben. ©S beftanb nur ein BtiejtaubemSportoerein, „l’Esp^rance“,

beffen Borfifecnbe , oan [Rofebede unb GaffierS, ifjre 35ienfte ber ^Joft«2>ircftion

gur Berfügung ftellten. GaffterS oerliefe Baris mittels Luftballon mit 32 Brief»

tauben, tarn glüdlicfe naefe XourS, roo er oon SteenaderS mit offenen Slrmcn

empfangen rourbe. Seinem Beifpiele folgte baib oan [Rofebede, unb Beibe

rourben oom ®eneral=Direftor ber Xclegrapfeie unb Boft in fein Beamtenperfonal

aufgenommen unb fpegieH mit bem Slblafjen ber Brieftauben betraut. SteenaderS

erfannte fofort ben roertfeoollen Sefeafe, ben er in biefen auSgcbilbetcn Dauben beS

BereinS „l’Esp^rance“ geroonnen featte, unb traf fogleiefe bie umfaffenbften ©in»

riefetungen gur Bflege unb fpäteren Berroenbung biefer Dfeicrefeen.

©in Defret ber Deputation ber [Regierung in DourS oerfügte nun auf Bet»

anlaffung SteenaderS, bafe jeber Luftfefeiffer bie Brieftauben, roelefee er aus Baris
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mitbrachte, fofort nach Dour« abjuliefern ijabf. £>ier war im Bräfeftur*®ebäube

ein Saal fpejtcll für bie 9Iufberoahrung unb pflege ber Dauben eingerichtet.

9118 fpäter ber Sig ber Regierung nach Borbeauj oerlegt mürbe, mürbe im

Btäfeftur«®ebäube oon Boitier« ein Saal, gang ähnlich mie in Dout«, für bie

Brieftauben eingerichtet.

So roaren benn nach fielen Berfudjen burch bie Brieftaubenpoft Büttel unb

2Bege gefunben roorben, um Bacbritgten unb Depefchen auS ben Brooinjen nach

Bari« ju beforgen
;
nun hanbelte e« fief) barum, biefe 2>epefchen möglichft Hein unb

leicht — ber Dragfähigfeit einer Daube entfprechenb — tjerjuftetlen.

Anfang« befchränfte man fich batauf, bie chiffrirten Depefchen in möglichft

Heiner Schrift auf ganj bünne« Bapitr ju fehreiben. Dorf) mar bie« eine fef)t

mühfamc unb unjupetläfftge 9lrbcit. Ulan fam baher balb auf ben ©ebanfen, ju

biefem groccfe bie 3J2ifropf)otograpt)ic ausijunügen, unb engagirte für biefe« Ber*

fahren ben Ggcmifer Barreömill in Dour«, melchem unter Aufficht be« 3n>

fpeftor« Bl. be Saf ölige unb mit Ipilfc be« Bh®tographcn Blaife biefer roichtige

3meig anoertraut mürbe.

Da« Berfahren bei ber Anfertigung ber mifrophotographifchen Depefchen mar

folgenbe«: 91uj große ftartonbogen mürben bie gefammelten Depefcgen in großer

bcutürfjcr Schrift forgfältig aufgetlebt, unb biefe Bogen in höljemen Nahmen eim

gefpannt uno aufgeftellt. hierauf mürben bie Bogen mittel« eine« gemöhnlichen

photographifchen Apparate« mit einem Steinheü’fchen Diaphragma, melche« eine

Bcrfleinerung ber fläche oon 1 ju 300 heroorbrachte, photographirt, roobei bie

Depefchen eine Sänge oon 6 cm unb eine Breite oon 4 cm erhielten.

Da« Berfahren mar ba« oon ben Bortrait>Bhotograp[)m geroöjjnlich angcroenbete,

alfo mit GifeiuSulphat unb BbtogaQuSfäure. Diefefi Berfahren mürbe {ehr balb

noch infofern ocroollfommnct, baf; man burch Anmenbung oon Albuminpapicr oon

fchr feiner Struttur unb mit ftarlcr Saljlöfung gefättigt, beibe Seiten ber Depefdjc

für photographifche Abjüge empfänglich machte. Sobalb bie Bricftaubenpoft auch

bem Brioatoerfehr freigegeben mürbe, jeigte e« fich, baß man trog biefe« oorjüg*

liehen Berfahren« ber Aufgabe taum gemachten mar. Die Dcpcfchen mürben jegt

ftet« auf einen Bogen oon 87 cm §töl)e unb 23 cm Breite in brei Kolonnen gc-

bruclt unb hierauf photographirt. Um einen Begriff oon bem Umfange biefer

9lrbcit gu befommen, fei ermähnt, baß im 3af)te 1870 oom 10. bi« 11. Dejember

64 foldje Bogen mit 9800 BrioatDepefchen, jebe mit burcgfchnittlich 16 Blortcn,

gebruett unb photographirt mürben.

Bei ber immer mehr roachfenben Blenge ber Depefchen unB bem ftet« geringer

merbenben Bricftaubenoorrathe mar man natürlich batauf bebaut, bie Blättchen

noch mehr ju erleichtern unb bie Depefchen momöglich noch ju oerdeinetn. ÜÜährenb

man nun bamit Bcrfuchc anftellte, fam ber Bh°t°graph Dragon au« Bari« an,

bet in Borbeaup fein großartiges 9ltelier für bie mifrophotographifchen Depefchen

auf ftollobiumhäutchen errichtete. Da« Dragon’fche Berfahren beftanb barin, baß

bie Depefchen gebrueft unb auf 9 bi« 16 Dableaujr oertheilt mürben, melche man
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bann auf eine ©laSplattc, bic burd) ein ganj cigcnthümlicßeS unb oon Dragon

geheim gehaltenes Berfaf)ren mit ttoctenem Coflobium präparirt rourbe, pfiotographirte.

Das einmal erhaltene Glicfjö jog man nun auf eine in berfelfaeit 38eife präparitte

©laSplattc ab, rocldjc 36 big 38 mm breit unb ca. 6 cm Ijocfj mar. Dian bebeeft:

hierauf bicfclbc mit einer bitten Schießt Goflobium unb AicinuSül unb jog bas fo

entftehenbe .fjäutdjen in einem Säurebabe oon ber glatte ab. Diefe .fiäuteßen, bic

einjeln bis 3200 Dcpefrfjen trugen, mürben getroefnet, befcfjnittcn unb jroifd)en

Bergament geprejst unb, bis ju 21 Stüd in einem geberficl jufammcngcroflt,

mittels eines feibenen JabenS ber Briejtaubc an eine ber mittleren Sdpoanäfebcrn

befeftigt.

Auf biefe SBeife trug eine Brieftaube bis 40 000 Dcpc[d)cn im ©croicßtc oon

nur roenigen Gentigrammen.

DaS liefen biefer Depcfcßen gejdmß berart, bafi in einem buntlen Saale in

ber Mitte eine Blateform aufgeftellt mar, luclcfjc eine Art Laterna magica mit

cleftrifcßcin l'icßtc trug. Daö Bepefcßcnf)äutd)cn mürbe nun äroifeßen jroei ®las=

plättcßcn getlemmt unb in bic Satcrne eingeftfjoben. Bon Iper mürbe eS burd) bic

BergrößerungSlinfcn ber latente naeß einer transparenten 3Sanb beS SaaleS gc-

roorfen unb erfeßien in einer Bcrgrößerung oon 1 : 160, fo baj; eS bequem gelcfen

unb fopirt roerben tonnte.

Daß biefe in fo großartigem Maßftabe angelegte JBaflonsBrieftaubenpoft eine

rool)l bureßbaeßte unb militärijeß biSjiplinirtc Crganifation befaß, ift cinlcmßtcnb.

Die ganje Crganifation tbeiltc fid) in sroei §auptfunftionen, in bie Ballon»

poft unb bie Beforgung ber burd) bic Brieftauben in Baris einlaufettbcn Dcpefcßen,

bann in bic Brief taub enpoft ber Brot>'»}cn unb bic SBJeiterbcforberung ber

bureß bie BallonS aus Boris eintreffenben Bacßricßten. Grftere leitete, roie ermähnt,

fflampont in Boris, leßtcrc StcenatferS in DourS unb Borbcaur. Jreilid)

tonnte hierbei oon ber SRegclmäßigfcit einer gctoötjnlidjen Boft nießt bie Bebe fein,

obrooßl im Allgemeinen auch bie Sage beftimmt rcaren, an roelcßcn bie BaflonS

auffteigen foQten.

ffiäßrcnb ber Belagerung hoben im ©anjen 66 BoftballonS mit 168 Bcrfoncn,

10 194 kg Boftfadjcn (ungefähr 3 Millionen Briefen), 363 Brieftauben, 5 Qunbcn

unb 2 Saften Dpnamit Boris oerlaffcn. Bon biefen BaflonS tarnen 52 in Jranf«

reich, 5 in Belgien, 4 in §ollanb, 2 in Breußen unb 1 in Bortoegcn jur Grbe,

2 gingen im Meere ocrloren. 18 BallonS fielen innerhalb ber feinblicßcn Üinie

niebet, 5 baoon mürben gefangen.

Bon ben 363 aufgelaffencn Brieftauben tarnen im ©anjen nur 57 nad) Boris.

Bei biefem jicmließ geringen Brojentfati muß man jebod) alle bie tielen ungiinftigen

Umftänbe, roeleße ftörcnb einroirften, in Betradjt jithen: gunäcßft ben äußerft

ftrengen 3Binter, bie mangelhafte Drainirung ber Dauben, — oon benen burdjauS

nicht alle Bacctaubcn roaten, — bann bie SIBadjjamfcit ber beutjehen Solbaten,

roeleße einen großen Dßeil roeggefeßoffen hoben. Aber immerhin mögen bic roenigen
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in V«riS glücf lief) nngclnngtcn Brieftauben ber eingefcf)toffcnen Stabt gtof)e Dienfte

geleiftet tjaben.

Der VteiS, toclcber für baS Söort einer Sepejefje gejaljlt roerben mufjtc, betrug

anfangs 50 Centimes, [pater mürbe et jeboeb auf 20 Centimes ermäßigt. Diefe

höbe Xarc refultirt aus ben gatij bebeutenben Ausgaben biefer Vriejtaubenpoft.

So lange bie Depefcben auf Rapier pbotograpbirt mürben, betrugen bie Ausgaben

1800 gancS. Doch fobalb Dragon fein 'Melier eröffnete , betrugen bie erften

Slbgügc pro .^äutrfjen oon 16 Seiten bie rcfpettable Summe oon 2880 graneS.

3« biefen enormen Koften bcS Dtagon’ftben Verfahrens fam noch bie Summt oon

25 000 graneS, rodele Dragon als Scf)abenerfa§ für bie bei feiner Sanbung

oetloren gegangenen Apparate erhielt.

Die roäfjrenb ber Velagmmg burtf) bie Vrieftaubenpoft beförberten Vrioat»

Depefcben, 95 581 an ber 3al)l, fofteten bem Staate 432 524 graneS 90 Centimes.

Don biefen Depefcben tarnen 60 000 in VariS an.

Sobalb bie ^rioabDepcfcben auf bem Centralbureau in DourS eintrafen,

mürben fie oon 10 Voftbcamten (ortirt, geftempelt unb oerjeiebnet ;
ein, fpäter fogar

brei fpcjieli angeftcllte Beamte bemalten baS Drucfen, rcoibirten unb torrigirten

bie Slbjüge. ®S roaren 67 Se$er unb Schreiber unb 7 2?fjotograpf|en angcfteQt.

SBenn nun fetjon eine Ginridjtutig, bie mitten im Kriege in einer oom gtinbe

umftbloffenen Stabt ohne jebe Vorbereitung, ebne VcreitfteHung bet nötigen Mittel

unb ofjnc Uebung beb erforberlicfjen VerfonalS improoifirt mürbe, foldje Grfolge

aujguroeifen bat, bann fann man auf biefem ©cbicte reobl Slufjerorbentlicbeä cr=

märten, menn febon im griebeit SllleS baju organifirt, baS 'Material bereit gelegt

unb ein tücbtigeS VebienungSperfonal Ijcrangebilbet mirb.

3. o. VuforoSfg, Mil. Vau4RecbnungS=Dffi}ial

in ben „Mitteilungen über ©egenftänbe bcS 2lrt.= u. ©enic485efenS".

— Gin Dauerritt. — Gin Dbril beS Cffijier=Korp3 beS 3'tten'ftf)en .v>ufaren

Regiments bat oor Kurjem oon feiner ©arnifon -Hatbcnou' auS bis jur Donau unb

roicber jurücf bis fflürjburg einen Dauerritt unternommen, über ben mit bem

„Sporn“ folgenbeS entnehmen.

Der SHitt mar unternommen einesteils in ber Slbfitbt, einen Maßftab ju ge=

roinnen für bie mögliche Dauerleiftung unferer Dffijier-Kampagnepferbe, anbererjeitS

mürbe mit biefem Verfud) eine Kaoallerie^UebungSrcifc oerbunben. Die militärifcf>e

Aufgabe, bie bem Drupp ber faft bureb bie gange Sänge beS Deutfdicn 9teicbcS

oon fJJorboft nach Sübroeft babingiebenbeit Cffigiere geftellt roorben mar, beftanb

in ber Einnahme einer linfen glügelbecfung für eine in gleicher Stiftung oorgebenbe

?lrmce. 9ln bem 3U9C gut Donau nahmen unter gübrung beS CberftlieutenantS

o. 'f}ob bielSfi, KommanbeurS bcS 3ieten’fd)en §ufaren«DtegimentS, folgcnbe Cffi«

giere bcrfelben Iruppe Dbf 'I : 9tuj Vollblutpferben : SRittmeifter greiberr o. SBrangel,

bie Lieutenants o. Depper>£aSfi, o. ©rdeoenif), ©raf®rotbe unb Lieutenant

ber Seferoe greiberr o. Oppenheim. 2luf ^albblutpjerbcn : Cberftlieutenant
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o. lf3obbiel§fi [clbft, SJlajor n. 91 oti»firc^-^Bantf)en, bic SUttmeifter o. ffie*

bell unb d. Scrjblig, bie ÜicutcnantS o. ©oegen, o. Söblenborff ‘Kölpin,

o. 3<eten, » KnobelSborf f, greifen n. Scfarbftein unb Sieutenont ber Re*

ferne Scbnieroinb. gerner auf ßbargcnpferben: bie SiicutenantS greif)err o. Kap*

betr IL, ©taf o. Driola, ©raf n. ijJerponebcräSeblnigfi), greiberr n. b.

S! ancfen=2Bafenig unb o. Ruttfamer unb enblicf) auf Sienftpferben : bie

3loantagcure n. gagoro unb d. ©iefe.

Set eigentliche Sauermarfd) begann am 18. guni non Söitterfelb norböftlid)

Sjalle auä. 2?0n Ratbenoro noch öitterfelb roar bie SRebrjabl bet Rferbc non

Wienern geritten roorben obet an bet §nnb ootaufgegangen. Rur cinjclnc .ftetren

batten f(bon non ihrer ©amifon auS ben Ritt begonnen. Sie Siftanj non Ratbenoro

bis Söitterfelb mürbe in brei lagen jurücfgrlegt, fo baf} etroa 45 Kilometer läglid)

matfehitt mürben. 31m 18. guni, friib 9 Ubt, naebbem Dbcrftlieutcnant n. iPob*

biclSfi auf bem 23al)nfjof non Söittcrfclb bie gübrung übernommen bolle. brach

bann bie Kaoaltabc übet Scbfeubig junädjjt nach Rlcrfeburg auf. geber ber mit.

reitenben Offijiere bnt| e *oon tyn aus nur ein ißferb ju feiner Verfügung unb

oerforgte bicö bei Sage felbft. Sie Siener, geführt non einem Untcroffijier als

Quartiermacher unb begleitet non einem Sefchlagfcbmicb, mürben non Stoppe ju

Stoppe per Sifenbabn norauf birigirt. Quartier mürbe ber Siegel nach in ©aftböfen

gemacht, roo auch bic VJifctbe untergeftettt mürben. SluSnabmen fanben nur ba ftatt,

roo, mie bieS j. Sö. in Sägern unb 2üfirttcmberg gefebab, bie bortigen Rauallcrie*

Regimenter eS fich nicht nehmen liegen, bie 'fSjerbe unter gaftlicheS Sach aufjutiebmcn.

3Jiit bem erften Riarftfjlage begann auch jugleid) ber militärifchc Shell ber Sltifgabe,

fo bag ber 2öeg, ber bis 3Jlerfeburg jurücfgelegt mürbe, übet nerfchiebene Straffen

führte unb bie gerittene Siftanj jroifchen 53 unb 85 Kilometern fdjroanfte. Sie

31nfunft in ÜJierfeburg fanb um 4 Uhr RacbmittagS ftatt, SScttcr unb SBege mären

gut. 91m nächftcn SRorgen (19. guni) erfolgte ber SSeitermarfch auf Raumburg;

an biefem, bem jroeiten Sage mürben nur 37 Kilometer jurücfgelegt. 9luf bem

3cf)Iacbtfclbc non Roßbach hielt Cberftlieutcnant n. SobbielSfi nom ganuSbügel

aus einen eingebenben Sortrag über bie Sreigniffe beS 5. RooemberS 1757, biefcS

glorrcichftcn SagcS ber fßreuftifchen KaoaUerie. SaS ÜBctter mar beiß unb blieb

bieS auch faft ununterbrochen bis jum Snbc beS ganjen RitteS. 3lm britten Sage,

bem 20. guni, mürbe bereits um 3 Uhr RJorgenS aufgebrochen, ba 112, ja für

einen Sbeil ber fetten 122 Kilometer bis Rubolftabt jutücfjulegen mären. Ser

Riarfch ging, bureb nielfache RcfognoSjirungen nach ben glanfen oerlängert, junächft

auf 33eubig, bann über Schföler unb Sürgcl in oerfchiebenen 31btbeilungcn auf

tbcilS fcl)r gebirgigen Sfflegcn junächft nach gena, roo abermals eine ©cfidjtigung

beS Schlachtfeldes ftattfanb, an roelche ftch micbcrum ein SBortrag beS Regiments*

KommanbeurS über bie unglücflicben Sage non Saalfelb, gena unb Sluerftäbt an*

fd,lofe. S'on gena auS mürbe ber Ritt über ÜJlagbala, Ölantenftein nadj Rubol*

ftabt fortgefegt. «Seine Surd)taucht ber gürft ©üntber oon Sdjroarjburg Rubol*

ftabt b“lle bie ©nabe, bic §ujaren an feiner lianbeSgrenje ju begrüben unb SlbenbS
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fanb ignen ju Ggrcn ein grogeg Seiner im Seglog ftatt. Ser 'Dlarfdi oon 9?aum=

bürg nadj SHubolftabt gatte bei fegt ftarfer fuge oon 3 llgr 30 Minuten SRorgens

bis 4 llgr 30 ÜRinuten 91atgmittagS gebauert, oi)ne güttem, ohne 'Jiaft imb auf

tgeilrocife fegr gebirgigen (teilen fflegen. 21m 21. Juni würbe erft um 6 Ugr

30 3Rinuten aufgebroegen. Ser gürft gatte eS firf) nid)t nehmen Iaffen roollcn,

abermals ben 3>Uor=§ufaren eine Strecfc äöcgS baS ®cleit ju geben, unb jeigte

ignen göcgftfelbft feine gerriitge Scgroarjburg, roogin über ben Srippftein geritten

mürbe. Son Scgroarjburg fiitjrte bann ber 2Beg über 91cugauS unb barauf tgeilS

über Scgalfau ober Sonneberg bis Koburg, tt>o bie erftc Slbtgeilung um 8Vs Ugr,

bie legte erft gegen 10 Ugr SlbenbS eintraf. Sie 2öcge, forocit fie aus bem

Springer SBalbc gerabfügrtcn, waren roieber fegt gebirgig, baS SBettcr fegt geig.

Jn sJtcugauS mürbe SJiittagS geraftet unb gefüttert. Sie jurüdgelegte Siftanj be«

trug aueg an biefem Sage gegen 100 Kilometer. 21m 22. Juni — bem fünften

Sage — mürben oon einem Srittel ber .Herren 47, oon einem anberen Srittel

51 unb oon bem legten Srittel 57 Kilometer jurücfgclcqt. Ser ÜRarfcg ging ju«

näcgft geftgloffen bis Kaltenbrunn, oon ba in btei Kolonnen über GbenSfelb, refp.

über 'Jleblig ober GqricgshofGbcm auf Srcitengügbacg unb oon bort nach Slamberg.

Jn Sreitengüfebacg gatte fug baS Cffijicr«KorpS bcS Königlicg Saperifcgen 1. Ulanen«

Regiments, beffen Ggef Seine Kaiferlitge unb Königluge .§ogeit ber Kronprinj

griebrieg Süilgelm ift, eingefunben, um bie Sreugifdjcn §ufarcn an bet LanbeS«

grenje feierlitg roillfommen 3U geigen unb bis Samberg ju begleiten, mo bie 2ln«

funft fpat am 9lacgmittage ftattfanb. Sic Siege roaren roicberum, jumal für bie

reegte unb linfe Seitenfolonne, fegt befigroerlicg geroefen, aueg gatte bie .fuge niegtd

oon igrer Jntenfität ber oorgergegenben Sage cingebüjjt. Ser Slufbrutg oon Sam«

berg am 23. fanb um 6 Ugr früg ftatt, begleitet oon jaglreicgen Sapcrifcgen

Cffijieren 3U Sferbe, aueg (cglog fteg oon gier auS Lieutenant greigerr o. ®runeliuS

00m 1. Sapcrifcgen UlanerofRegiment bem Srupp an unb maegte ben JRitt oon

nun an bis 3U Gnbc mit. Sic am feegften Sage jurüefgelegte Siftanj bis 9iürn«

berg betrug 00 Kilometer. Sic iöige mar roieber ftarf, bie 2SJegc jroar eben, aber

äugerft gart. Ser fiebente Sag jügrtc über Segroabacg naeg Skigenburg an ber

SRcjat, etroa 51 Kilometer, bei ftgönem Sktter. 21m 25., bem aegten Sage oon

Sitterfelb, bem elften oon Statgcnoro auS, mürbe ben Sterben noeg einmal eine ge«

roaltige Leiftung jugemutget. 2ln biejem Sage folltc bie Sonau erreiegt unb 'Jiocgt-

quartier erft in 91örblingen bejogen roerben; gierju roaren roicberum gegen 100 Kilo«

metcr jurücfjulegen. Straglenförmig, auf aegt ocrfcgicbcnen Skgcn, rourbc 3RorgcnS

4 Ugr oon Skigenburg aufgebroegen. Jroifegen SRarrgcim unb Sonauroörtg rourbe

oon ben einjclncn 2lbtgeilungen gegen ÜRittag bie Sonau erreiegt, bie Sterbe in

bem Haren, gier roirtlicg noeg blauen Strom getränft, worauf fug in Sonauroörtg

bie cinjclnen Slbtgcilungcn ju megrftiinbiger 9taft jufammenjanben. ©egen Slbenb

rourbe bann ber SHitt naeg 9lörblingen fortgefegt, roogin fieg jum Gmpfang ber

Skeufjifcgen Hamcraben auS bec benaegbarten ®arnifon Sillingen baS Ojfijier«KoipS

beS 2. Ggcoaulcger=9lcgimcntS Saris begeben gatte.
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hiermit roar bie eigentliche Aufgabe, bet 3iitl gur Sonau, erfüllt, co begann

nun bet Sflüdmarfeg bis Sitürgburg übet Scgroäbifdt ©ittiinb (60 Kilometer), roo ber

Cmpfang ber .'pufaren firi) gu einem magren SioIfSfcft gcftaltcte
;
übet ÜubroigSbutg

(55 Kilometer), non roo Seine Königliche Jöiogeit bet String SSilgeltn oon SSürt*

temberg gcniljte, mit bem Cffigicr*KorpS unb bet SJtufif beb 1. aüürttembergifcfcen

Sragoner--9lcgimcntS 5it. 25 Königin D l g a ben Strcußifcgen Kameraben gum 2BiH»

tomm rntgegengureiten
;

bann über §cilbronn (40) unb über SJIcrgcntgeim (etroa

70 Kilometer) bis Sfitürgburg, roogin abermals 48 Kilometer jutütfjulegen roaten.

.hiermit roar ber Surcgmarfcg beenbet, unb bie SHücffcgr in bie Qarmfon rourbc

am näcgften SJiorgen per Gifenbagn angetreten. Gö roaren im ©angen oon jroanjig

Sfcitcrn in breigcgti Sagen oon Stittcrfelb ab gerechnet etroa 835 unb oon einem

S geile 880 Kilometer jurücfgelcgt roorben. Sie ftärtfte Stiftung roar etroa 122 Kilo*

metcr geroefen, bie fleinfte 37. Sic burcgfdjnittlicgc 'Dlarfcfjlängc beträgt 64 unb

68 Kilometer. gn ben erften ficben lagen bis gur Sonau betrug bie burrfifdpmtt*

liege Sourcnlängc 80 uns 87,4 Kilometer. Sen SUcitern roaten bie ©croaltmärfcgc

auSnagmSloS oorgüglirfi befommen, trog ber gar niegt gu unterjcgäjjcnben 31n=

ftrengungen, roclege bie täglichen feierliegen Gmpfänge, SincrS unb gcftlidjfeitcn

mit fid) brachten, fo tiaf) gum Scglafcn oft nur roenige Stunben blieben. 2lurg bie

Stfcrbc gatten, ogne bejonberd für bie Grpebition auSgeroäglt ober, mit SluSnagmc

oon grocien, baju trainirt roorben 311 fein — igre gange Storarbeit gatte in ben

eben beenbeten ScgroabronS» unb Siegiments-Grcrgitien beftanben —
, im ©roßen

unb ©angen ben an fic gcftcUtcn Slnforberungcn burcgauS entfptoegen. Gins ber*

(eiben gatte jrcilieg, in golge oon !£uf* unb 9iicrcn=Gntgüubuug, bas 3citlitge gc-

jegnet, unb eins mußte lagm, ein anbercS ermübet gurücfgcfcgicft roerben. Sie

übrigen Stfcrbc finb rooglbegalten in igre ©arnifon geimgefegrt.

9lacgftegenbc Grfagrungen mürben bei biefem SHitt an ben Eiferten gefammclt:

1) GS empfreglt fug, bei großen Souren bie ifjferbe fo oft als angängig, aber

ogne abgugäumen, gu tränten
; fic gegen banad) frifdjer, unb für bie roeitcre StciftungS*

fägigteit geigt baS öftere Sränfcn feine Slaegtgeile.

2) Ser größte Sgcil ber 'fiferbe befam roägrenb beb 'JiitteS im ©ebirge iUaute.

SicS ift oorauSfiegtlieg barauj gurütfgufügten, baß fug in bie gcffelgclentc, bie bureg

baS häufige fpineinreiten in ©ebirgSroaffer, roaS gum Sränfen, roic aud) guin Hüglen

ber Steine gefdjag, naß gcioorbcn roaren, ber faltige Straßcnftaub gineingefeßt

gatte, ipicmatg roärc alfo bei ftarfem Staube ein §ineinreitcn in SBaffcr gu

oermeiben.

3) Stei roeiten SJfärfcgen, [oltgen über 50 Kilometer, ift eS groeefmäßig, eine

lange gutterraft (gegen oier Stunben) eingulcgcn. Kurgc Sfugcpaufcn inbeß finb

gu oermeiben
;
nadj [oldjen geigen bie Stjcrbe beim SScitcrmarfcg nur Steifheit unb

gugenommene SJlüDigfcit.

4) gür garte unb befonberS ©ebirgSroege empfiehlt eS fug, ben 'ftferben ©tollen»

eifen gu geben.

5) gür roeitc Souren tgut man gut, für alle gälte Söicfcln bei fug gu fügten.
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9lucf) 'ßfcrbe mit normaler Scinftellung fonncn fid) bet juneljmettbcr 'Dlübigfcit

flopfen ober {(reichen.

6) 3m ©ebirgc ift bei roeiten Touren fclbft auf guten Gfjaufjeon ein häufiges

gübren ber Sterbe crforbcrlicf).

7) Sflfctbe, bie allein nur not!) mit 9lnftrengung 3cf)ritt oorwärtS ju treiben

finb, traben in ©cfcUfcbaft noch ganj flott, Sterbe fjnbcn habet gemcinfam eine

weit größere Leiftung als jcbeS allein.

8) Sine lange anbauernbe IJouren-Lciftung roirb burcbfrfjnittlid) per lag

50 Kilometer nic^t überfteigen bürfen.

*

— Ouicf’S §interlaber. 35ie heutigen ©cfd)üßoerfd)lußf!)ftcmc laffen fid)

in 2 ©ruppen fcfjeiben , unb jroar ben Keilocridiluß unb ben Sdjraubenoerfdilujj,

toeltb beibc Sßftraic ifjrc Slnljänger unb ©egner finben. 9leueftenS Ijat Lieutenant

SBlontbage in feinem Suche „Krupp unb bc Sange" crftercS Sgftcm heraus-

geftricbeil, raäbrenb Cberftlieutenant §ennebert ju ©unften beS SpftemS Sange

gefchrieben bot.

Um bie SJiängel beiber Scrfd)luß=©attungen ju bejeitigen unb einen einfacben

9lbfd)luß ber Bohrung ju (djaffen, bat ber ehemalige 2tfarinc-3ngcnieur Ouicf feit

3ahren an einet bieSbejüglidjen Jbcc gearbeitet, nach welcher fürjlirf) ein Srioat-

oetfueb mit einer oon Gafton & 9lnberfon in Griib erzeugten neuen Kanone

im Seifein oieler 3JlilitärS unb 3ngenieure auSgefübrt würbe.

2)aS auS beftem ©ufeftabl betgeftellte SRobr ift 14 Centner (711,3 kg-) ferner

unb beftefjt auS einet Kernröbrc mit bem aufgejogenen 'Uiantcl, ber bie Sdjilb-

japfen trägt. 9US Sidjtung bient ein angeblich febr -perbeffertcr Sroabroell-9itng

oon cplinbrifcb abgeftuftem Cucrfebnitt, wobureb eine geringere Schwächung beS

JHobrförperS . eintritt. 2>aS Guicf’fcbc Selbftfpann-SerfuffionSfcbloß fann auch gut

elettrifcben 9lbfeuerung benujjt werben; bei crftmaligcm Serfagen einer SerfuffionS*

3ünbpatrone fann man mit bem Jammer oor bem Scrfcbwinben beS 3'elpunftcS

rajeb nod) ein» ober mebreremal flopfen, waS bei bem normalen Schlöffe unmöglich

ift, fo baß man babei baS 3**1 ocrlicrt. 2>aS Schloß fann erft bei ganj ju ge-

machtem Serfcblujj abgefeuert werben.

Ginc wichtige Steuerung betrifft bie 9lnorbnung ber ©efchüßlabungen, welche

nad) Guicf’S 9lngaben oon ber betannten Sulocrfabrif GurtiS §arwcg an-

gefertigt würben. Sic beftefjen auS cglinbrifchen Scheiben oom SobrungSburchmcffer,

rocldje je ein centrales Lod) oon oerfebiebener SSJcilc haben. Son biefen Dfingen

liegen bie mit ben größeren Ceffmingen nach oorne (gegen baS ©cjdioß), bie mit

ben fleincrcn nach hinten fo, baß bie 9lje beS Luftraumes ber Labung in bie tßobrnre

fällt, .viierburdi foll nach bem 9lbfcucm baS juerft enlwicfelte IriebgaS fofort jur

Gkfdjoßbcwegimg unb nicht, wie beute, jutn SorrcärtSbrücfcn beS uorberen JbeüeS

ber Soteone nub 3erquetjd)en beS 'ßulocro aufgewenbet werben.

Sei bem erften Serfucbe cntfprach baS ganje Spftem nicht burchweg ben ge-
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in ber 'Minute — ohne ju jiclen — laben, ii'aü immerhin für bie gute gunftion

bei Mechanismus jeugt. ©et erfte Schuß würbe mit 6,5 ©fb. (2,9 kg) i'abung

unb einem 12,25 ©fb. (5,55 kg) ferneren ©efe^offe gemalt, roobei bet febmiebes

eiferne 2iberungi»9ting ebenfo roenig entfpraef), rcie bei bem jroeiten mit 6,75 ©fb.

(3,06 kg) abgegebenen Stbuffc. ©ei einem in 2 Minuten eingefegten ftupfer-Jfinge

unb gleichen ©ertjältniffen roie beim erften Scbuffe mürbe beim britten ©befeuern

jroar feine ©aSauäftrömung meljr bemerft, aber bennoeb erft beim uierten Scbuffe,

mit einem Stafjlringe bie »oDftänbig befriebigenbe Sibcrung erjielt. Süie hierauf

folgenben ©efcbroinbigfeitSmeffungen lieferten nacbfteljenbeS Stefultat:

'Bummer

hei

e<buffcs

£er Sabung f5tud)cn)
ülefcbofn

gemiebt

in ©funb

Gtefdjofs»

gefcbminbigleit

ln

(SaSbrud
©croidjt

m $funb
Uicbtc

1

2

3

©IS ©egen

6.5

5,56

5.5

tücf ju ob

1,815

1,77

1,75

liger Ceiftui

!

ig biene jene

•2050

2000

2145

bet OjöUigen

91i<bt

über

14 XonS

(15 cm) ÜBooInntb

Jöinterlabfanonc neueften Mufterd, roo mit 55 ©jb. (24,95 kg) 2abung bem 100 ©fb.

(45,36 kg) ferneren ©cfcfjcfje eine ©cfcfjroinbigfeit »on 1989 guf) crtfjeilt roirb,

b. b- um runb 200 guß roeniger bei 55 n
/0 fugclfrfjroerer 2abung, als bei ber

£uicf=Ranone mit nur 46 \ fugelfcbroerer Vabung. ©aS Cuid’fcbe Ruebenpuloer

mit nicht 14 lonä ©aSbrucf fjot ftef) auch bem j. ©. für bie neue 12pfünbige

SBoolroi<b=£)interlabfanonc geroäljlten ©ebble= (Riefei») ©über baburd) überlegen

gejeigt, baß 4 ©fb. beö leßteren fdjon 14 ©onS ©asfpannung, aber nur 1705 guf)

©efdjoftgefdiroinbigfeit liefern. („gron".)

— Gtn Urtljcil bcö Stöniglidj Sei gif egen ©enerals ©an ber Smiffen

über bie allgemeine SBefjrpjlidjt. ©er Röniglid) ©elgifcbe ©eneral ©an
ber Smiffen fjat am ©orabenb ber 56jährigen ©ebenfjeier be<5 9tegierungi»9In»

tritteS ber ©elgifdjen ©tjnaftie auf bem öladjfelb Gtterbeef eine große Steoue über

bie ©riiffeler ©arnifon abgeljaltcn unb bei biefet ©elegenljcit in einer fet)r beftimm»

ten SHebe bie ableljnenbc Haltung ber Mehrheit ber ©elgifcgen Rammet gegenüber

ber pctfönlidien 3S!cl)rpfIid)t gctabelt. Gr roarf ben betreffenben ©bgeorbneten Un>

iwiffcnfjeit oor unb gab ber Hoffnung ©uSbrucf, baß ftd) in baS für bie

Sicherung ber ©clgifcbcn Unabfjängigfcit unb für bad gntereffe bei) 2anbe3 fo rcid)

tige ©rinjip bod) nod) Weitung »erftbaffen roerbc. Seine ©nfpracbe l)at innerhalb

unb außerhalb ©elgienä großes ©ujjehen erregt, fie Ijat folgenben äöortlaut:

„3<b benußc bie ©elegenhcit, um Gud) ju ermahnen, baß 3hr Sud) nicht

burch bie ©bftimmung ber Rammet, bie Gurc Hoffnung fo graufam enttäufebt t)ot,

entmutigen laßt. .v>abt ©ertrauen in bie gufunft unb feib überjeugt, baß bie

Nation bod) noch erfennt, baß fie bie fHefrutirung ihrer Rraft auf einer anberen

Wrunblagc ju erzielen genöthigt ift. Gueb fommt cd roohl nidjt ju, bie fojiale
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unb politifcße Seite bet petfiinlicbcn GBehrpflicht ju erörtern, ober roir hoben baS

Steißt, ja fogar bie $fti<ht oom militarifcben ©eftc^täpunfte aus. Die i)ötf)ften

3nterefjrn beä SanbeS unb unferc eigene Sßerantroortlidjfeit legt un8 bie Giothroen»

bigteit auf, bie £eute aufjufläten, welche, ohne ju roiffen, roaS fie teben, übet eine

jo bebeutfame gtage fprcdjcn. örgreifen roir jebe (Gelegenheit, ju erfläten, warum

[(hon bie Slrntecn früherer 3eiten, roeldje in gefchloffenen GRaffen fochten unb ein»

gejchloffen unb beengt nur biäjiplimrte, oon unerfchrodenen 3ührcm geleitete Sol»

boten gebrauchen tonnten, unb roie bie (Gemalt ber mobemen (veuerroaffen heutigen

TagS baju jroingt, bie Truppen auSfchroärmen gu (affen unb ju gerftreuen, unb

roie bie GRannfcßaftcn, ber biretten Vorgefeßten entgogen, fclbft gerabe roie ihre

Cffigiere in ben Stampf eingreifen müjfen. ^nteüigenj unb Qnitiatioe ift noth»

roenbig, jeber Solbat muh baoon groben ablegcn. 3(<gen roir alfo, roelchen un<

enblichen Vortl)eiI biejenigen haben, unter benen fuß eine oerhältnißmäßige Slnjahl

GRänner höheren VilbungSgrabeS befinbet. SBir groeifetn nicht baran, baß, roenn

einmal bie Giation begreift, baß ihr J§eil, ihre Öhre unb ihre Unabhöngigteit gum

großen Tßeil oon bem GtefrutirungS ©rfcß abhängt, roir bahin fommen roerben,

baß jeber SSürger feinen ifSlaß in ben Steißen beä §eere$ forbert,"

(Darmftabter 3Ril.»3tg.)

— Gleue Spreng [t off e. — Da« GtfinbungSftebcr für Sprengmittel fcheint

noch ,n ber 3unahme begriffen, benn faft täglich bringen bie 3eitungen GRitlhcilungcn

über berartige neue Stoffe. Diefelbcn haben baS eigenthümlich ©emeinfame, baß

jeber feinen Vorgänger an SJeiftungSfähigfeit unb anberen rocrthoollen Öigenfcßaften

rocit hinter [ich läßt, aber bajüt teinerlei Gtact)theile aufweift ;
3ujammenjcßung unb

§crftellung ftnb natürlich ©eheimniffe.

Gin rufftfeher 3ngenieur, SRuttdjcI, hat bas „Silotoor" entbedt, baS bei 93er»»

fueßen ber Slrmee unb GJiarine oorjüglictic örgebniffe geliefert hat- Seine Straft

überfteigt bie beä SchießpulccrS um baS 3ehnfad)e, unb roaS baS GBunberbarftc

ift, bei ber 3erfeßung bilbet fieß tein Stauch, bie Temperatur fteigt nicht unb man

hört feinen Stnall. GUicß ift ber Stoff als GRotor für GRafcßincn oerroenbbar unb

übertrifft ben Dampf unb baS @aä. — Sllfo Vorficßt!

Sßeniger gefährlich ift baS oon bem öfterreichifchen Dffigier §erm Gtebtenbacher

entbedte „GRiline", bas im SBefentlicßen auS Vlutlaugcnfalg, Stöhle unb Schwefel >

befteßen joll. ÖS bilbet ein grobförnigeS, matt jchroargbrauncS ifSuloer, welches

gegen Stoß unb [Reibung uncmpfmblici) ift unb baher bei ber Sjanbßabung unb

bem Transport feine ©efaßr bietet. Die Verbrennung erfolgt bei 335 bis 340 ° C.

unb bilben fich babei wenig Gtaucß unb feincrlei giftige ©afe. Der Gtüdftanb ift

infolge ber richtigen ftöchiometrifcßen 3ufammenfeßung fefjt gering. Der Stoff roirb

ähnlich oerroenbet roie Schießpulocr unb ift bie GBirfung im fomprimirten 3uftanbe

bem beS DpnamitS gu Dergleichen. („Gtrcßio für Glrt.» u. 3ngen.»Cffj.")
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I'fr ^nfrralentycil

erftfietiu in Serbinbnng mit bat

„Neuen Wilitäriicben SMättern"

am lfkcit iebcn TOcmat«.

3nfcratcnÜjcif
ber

„<ilcucn.01 ilit./{l«ttcr"

^ttfcrtion^flkböbr

für bic 2gtfpaltenc ^etii;eUe

ober &<rc«t Naum

30 Pfennig.

Altrintflf Jnferatfu-Annaßinf hei .£. Daube Ar <$a.» Grtitvali'Jlnitonccn ötpföition ber b<mf<&ert unb
auftiänbifeben 3(itungcn in DtaTin SW.. rffmmcrftr. I'.*, AiufUr&am. Atffn. Droben. >ranfifurt a 3ß
Hamburg, Hannover, ,-fcipiig, ionbott. 3Dnmf>rn. TRurnbera, Varia. Stuttgart. UPirn, $urirfi a.f.u>.,

fouiic in ber Gjpebitlan t*cr „^ieuen ^Rifitäriidlfn Dträtter". Votabam.

Fahnen u. Flaggen von echtem Marlpe-Schiffisflaggentuch,

MF* dauerhafteste, wetterfeste Qualität '~33ftE f
Vereinsfahnen, Banner,

ees,ick

^Vu7a!wn
Lttn,pionsv

Reichhaltige Preisverzeichnisse versenden wir gratis u. frauco.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonn a.Rhein.

'lierlag «cm Albert fUutj in ötirttflavt,
tu bejichen Durch alle U'uthbanblungen

:

militärifdjc Ätrofiren im treibe
nad) bin einfadjften priniiplen bearbeitet non V. Rind. Sfit oielen J>oI}fchnitten. 'Heue

Stiiögabe. 4 V, Sogen in 8". Srei« brod). 21 . 1.60.

$ic Situation^ unb Semintmvftcttuufl
auf bem Stanbpunlt beb neueften gortfdirittcd bearbeitet »on S. Rind. Slit 2 Xafoin

unb sielen in ben lert gebrudtm Öoljfdjnitien '11tue lludgabe. 6 V, Sag. gr. 8"

Preis brod). 211. 3.—
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j
mc Ittüh cltifdjlerct

son J. Fahnkow. Sfahhcrftr. 10, üBerlin SO.,

1 liefert ganj einfadic, fotsic hodiherrfifiaftlidje Runftmöbel minbeftend 20—25 70 i

| billiger aid iebc föanblmtg. Xurcf) bie Grfparntffe ber thruren tfabcnnttrlfte |

5 unb bt» Pcrfouale bin id) im Staube, ben geehrten öcrrf(haften biefe ilortheile i

| ui bieten. tfinjdnc SRöbci, fotoie gnn;c 'flueitattungen finb ftctd mehr am vager, alb i

1 i. b.meift.§anb(ungen. GouiantcScbingungen, Zeichnungen nebft prciboerjeichnifi franfo.
|
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9Jlilitärhiftorifche Sfijjen.

Sion ben früheften 3c*tcn an, too mcnfdjlidje Slnfieblungen fiel ju einiger;

ma|en georbneten grö|erer. ©emeimoefen gruppirten unb bie urfprüngtidjen

ißerfonalfeljben nad) unb nach ben (Sfjaraf ter oon Partei; unb fchliefjlich

Nationaljioiften erlangten, |at ber befdjleunigte Nachrichtenbienft eine gro|e

Söcbeutung beanfprucht. üJlit ben primitioften Anfängen georbneter Kultur;

juftänbe im ©efammtleben grö|erer IBolfsftämme begegnen mir auch fd)on

Nachrichten, welche uns oom frühen 33or!)anbenfein eines gern* unb Schnell;

melbefpftems ber grauen Sßorjeit berieten.

Naudjfignale bei Sage, geuerjeidjen unb glammcnfchein bei Nacht, mosten

im Slnfange ben aus ber Barbarei ju höherer Kultur ftd) erfjebcnben Stämmen

genügen, roenn bro|enbe ©efahren ualjetcn, roenn roarnenber SMarrn nötljig

erfdjien, ober auch, raenn froljc Sicgesbotfchaft roeittjin in befd)leunigter SEBeife

gemelbet roerben fonnte.

NefchploS, ber im 3atjre 525 o. 6|r. geborene Schöpfer beS griechifdjen

Srauerfpiels, melbet uns beutlidjft, ba| bie alten ©riechen ben gall bes

tapfer oertheibigt geroefencn Sroja’S noch in gleicher Nacht ben in ber $cimath

oerbliebenen Negenten unb Stammesgenoffen burch geuerjeidjen, über eine

Siftanj oon mehr benn 500 Kilometer hinweg, funbgaben.

Vielfach, ähnlich beftätigcnbe Nachrichten oon oorbanben geroefener

Drganifirung unb jinecfgemä|er S3cnu(jung eines gern: unb SdjneHmelbe=

bienfies burch optifche Signale im Sütertfjume — bie alten Werfer gaben

2ärm= refp. SchaOfignalen ben älorjug — geben uns fcerobot, ShucpbibeS,

3lppianu6, Slpulejus unb Sünbere. Ser glänjenbe Soppelfieg ju SBaffer unb

ju 2anbe, roelchen ber griccbifdje 3lbmiral unb gelbherr NlcibiabeS im 3af)re

410 o. Gbf- bei Kpjifos erfocht, rourbe in erfter Sinie mit bem trefflich ein=

gerichtet getoefetien Signalbienft ber alten Seltenen eingeleitet. 31uf gegebenes

glaggenfignal machten bie bainaligcn großen Xrcirubercrfdjiffe ber Slthener

bie ben ©rfolg entfcheibenbe Slngriffobciocgung gegen bie gahrjeuge ber ©cgner

unb ber auf feuchtem (Elemente errungene Sieg fanb in bem bann fofort ju

2anbe fortgefeßten Kampfe feine unmittelbare ©rgänjung. ©leichartiges roirb

uns gemelbet aus einer Seefdjlacht bet Stthener, ju ber ein glaggenfignal

bes im §afen oon SNptilene Qnfel iiesbos) eingefchloffencn Slbmirals Konon
Reue WUtt. öldtttr. 1887. Roo«m&«*4eeft. 23
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bie genaue SBeifung gab unb ausgejächnete 2Birfung crjielte. Ser athenifdje

§Iottenfteg im 3a^re 406 o. (5f)r. bei ben Ülrginufen — flehten 3nfeln an

ber flüfte JtleinafienS, öftlidj unroeit ber 3n fcl Sesbos — rcurbc in golge

ber Beachtung oon flonon's gtaggenfignal erreicht. Setjtcrroähntcr mürbe be--

freit unb bie 2lt£)encr, bie nach erfochtenem Siege ftrenges ©eridjt über i^rc

güfjrer hielten, fcdjS bcrfelben bann baljeim jum Sobe oeriirtljeiltcn unb ^in=

richteten, roeil biefelbcn bei einem Sturme niefjt bie Schiffbrüchigen gerettet

unb ferner bie ©eftatturtg ber Seichen untcrlaffen holt«1', tonnten ihre Schiffe

nun roieber tiereinigen.

Sic primitioen geuerjeidjen bei 9Jad)t foroie bie 9iaucf)fignale bei Soge

mürben fchon frühjeitig bermafjen regulirt, bah ber batnit organifirte gern=

nielbebienft einen Vergleich mit ähnlichen Staatseinrichtungen roährenb ber

breiffiger unb oierjiger 3ahre biefeS gafjrhunbcrts in [Mitteleuropa, faum jit

[ebenen brauchte.

Bolpbios, einer ber beften griechifchcn fjiftorifer, liefert uns baoon in

feinen Berichten juoerläfjtge Stunbe. Sichtröhren (Sioptcr) roaren in genau

beflimmter 9tichtuug fijirt, um eine fiebere unb beffere Beobachtung in ber

fpftematifch ftreng geregelten Stellung ber geuerjeidjen ju ermöglichen.

BolpbioS foroie 3uliuS Slfricanuä berichten uns in fjinfidjt auf bie ein=

geführt gemeicnc bainaligc Signalmethobc, bafj man genau je acht oerfchiebene

fünfte rechts, liitfs foroie im Gentrum habe unterfcheiben fönnen, roenn nach

©intritt ber Sunfelljcit Sidjtjeichen gegeben rourben. Sie oierunbjroanjig bU

oerfen Sthriftjeichen bes griechifchcn Sltphabets, fonnten fomit fpejieH ange=

beutet unb mit relatiocr Sicherheit in biefen für bie optifdje Signalgebung

fo aufjcrorbcntlich günftig fich erroeifenben Sanbfiridjen unb Seegegenben auch

weithin roahrgenominen roerben.

3m 3ahre 200 d. Ghr. roirb ein gcrnmclbefpftem ermähnt, als beffen

©rfinber SllcojcnoS unb Scmocrüos genannt rourben. fjicr roaren fünf

Safeln, oerfchiebenartig gruppirte gacfcln, foroie gleichfalls feftgerichtetc

Sidjtröhren bie ÜJlittel, mit benen Abgabe unb Sluftiahmc ber 9!ad)rid)tcn

ftattfanb. 'JJJilitärifdje ^Reibungen höherer 9lrt unb ähnlich geftaltetc Staats;

befehle, Reifungen ber '.Machthaber, Slllarmmittbcilungcu oon allgemein natio=

nalcr Bcbeutung 2C. K-, mögen ba oorjugsrocife unb oieUeicht auch faft einjig

unb allein beförbert roorbcit fein.

Sie alten Berfer, btc fdjon einen oortrefflich georbneten flurierbienft

jroifchcn Sufa unb Sarbcs (ben uralten fjauptftäbten bes perfifchen Meiches

in Jtlcinaficn) eingerichtet hatten, beffen 1 3 500 Stabicn ober annähernb

357 gcographifdjc '.Meilen meffenbe Strecfc oon ben fich jroccfmä&igft in ent=

fprcdjenbcn Stationen ablöfenben Meitcrn innerhalb fed)6 Sage burcheilt rourbe,

hatten nebflbcm auch noch einen anberen Scbnellmelbcbienft etablirt. Ser

3uruf ber 9iad)richten oon Balten ju Balten roar ba in geregeltem SDtage

Brauch- Ser §auptoortf)eil biefer eigenthümlichen ©inrichtung beftanb barin.
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baff über eine SDiflanj, ju berctn Surdifchreitcn ein Eilbote menigftens 30 Sage

grift benötigt hätte, bic SWelbung luäfjrenb eines Soges paffirte.

3m Sntercffe Rnrtfjago’fl erbaute fomohl in 9iorbafrifa, als aud) auf ber

3berifd)en &albiufcl ber geniale §onnibal Signalthürme für befdjleuuigte

Uebcrmittlung oon Staatsnach richten unb Armeebefehlen. gulius Säfar beob*

achtete bei ben alten ©allicrn einen oortrefflid) eingerichteten gcrnmelbcbienft

oermittelft genau beftimmter geucrjcicben
;
unb ber faft ein halbes 3ahttaufenb

fpäter lebenbe rötnifche SDlilitärfdjriftfteller glaoiuS SegetiuS Steuatus ermähnt

gegen Enbe bes oierten 3at)rt)unbert6 unferer 3e>trechnung in bem brüten

Suche feiner „Epitome institutionem rei militaris“ ausbrücflich ein bei ben

ÖaQiern in Anroenbung geroefenes gcrnmelbeft)flem, beffen Signale burch

Stellungen, §ebcn unb Senfen oon Satten auf Stürmen k. jc. fjeroorgcbracht

mürben. fDhthin mar bamals bort fefjon eine Einrichtung oorhanben, mie fie

erft im galjre 1 <93 roieber auf Sefehl ber franjofifchen SRationaloerfammlung

für ben ausfehlicfjlichen Staatsgebrauch, fomie nach bem fpejieHen Sorfchlagc

Des gngenieurS Glaube Ghappe eingeführt mürbe unb bann erft noch einige

3ahrjehntc fpäter in 9torbbeutfd)lanb, refp. in Srcufjen, in oerooflfommneter

Söeife ^Nachahmung fanb.

Reiten, ©ermatten unb anberc Sarbarenoölfer ber frühen Sorjcit im

alten 9ßittel= unb 9lorbcuropa hatten einen jitmlid) gut organifirten gern*

melbebienft befeffen, bem freilich nur bie SDtelbung roichtiger Stammesnach*

richten jufaUen tonnte. 3al)rhunbertc ober auch beinahe 3af)rtaufenbe h<nburcf)

maren bann biefe roerthooH gemefenen Einrichtungen mieber ignorirt ober auch

gänjlid) oergeffen morben. ÜJlerfroürbig muff uns ber Umftanb crfcheinen,

baß man in unferem fo rocit oorangcfchrittencn 3ahrh«nbert nochmals für

ben Staatsgebrauch ju ben Signalfünftcn ber alten Sölfer jurüefgriff, nach*

bem man fdjon 3atjrjet)tite h'nburcb ben Urfachen, Sebingungcn unb SBirfungen

ber Eleftrijität fomie bes ©aloanismus eine eingehenbe Beachtung jugemenbet

hatte.

Sturmgeläut oon Schloff* unb Rirchenthürmen, auch motjl aQarmirenbe

Ranonenfchüife ober gacfelbränbe gröberen Umfanges hatten in 3c*ten friege--

rifcher 9Joth ober rcährenb ähnlicher Srangfalsepodjen bic Stelle rcörtlicher

ober fchriftlicher ÜJlclbung, Befehlsgebung ober frfjarfcr SÜBarnung cinnehmen

müffen.

3in üJlittclalter begegnen mir mieber einer fieberen Runbe oon roirflieher

Rricgstelegraphic oermittelft oercinbarter optifcher Signalgebung bei Sage.

Sas bernifche SRathSmanual melbct uns präjis unb Kar: baß bie gnäbigen

Herren oon Sern, b. h- Schultbeifj unb SRatl) bes Staubes Sern, anuo 1476,

als 'Dlurten oon burgunbifdjer Uebcrmacht bebroht unb bann auch cingefchloffen

unb belagert mürbe, einen Signalbienft oermittelft „aufrcchtftehenber Salten

unb queren Satten" jroifchen bem arg betätigten 'filaße unb ber troßigen

3ähringerftabt tierrichten ließen, ©rcll flicht bagegen jebenfalls ab, baß in

23
*
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SJiittclcuropa jur 3«it beS SBicner Kongreßes im 3aEjrc 1815, foioie aucf)

noch 3Q&r}ct)nte bannrf), feine berartige ober äfinücfjc unb batjer einigen Grfaß

bictcnbe Gitiridjtung ejrifiirtc.

3n ber (egten gebruar= unb erften 'Jiärjrcocbc beS 3abreS 1815 amüfirten

ftd) bic bcrnt()cnben Diplomaten unb ÜRilitärbeoodmäditigtcn ber fonferirenben

europäiidjen 9J!äd)tc in ben Salons ber alten, lebensluftigen Raiferftabt SBien

nod) arglos unb oortrefflid), ofjne ju abnen, bajj ber oorbem fo mächtig ge=

roefene unb unternefpnungsluftige Sd)lad)tenfai|cr fdjon feit mehreren Dagen

baS langweilige ffeine Elba roieber uerlaffen batte. Gr befanb ficb frfjon

längft auf franjöfifdjem ©oben, foroie auf bem fDlarfdjc nad) fjäaris, ebe bie

erfte Siadjridjt oon feinem iiberrafebenben unb flörenben Slusfluge nadb SBien

gelaugte.

2lm 26. gebruar 1815 batte Slapoleon ©onaparte mit feinem 900 ÜJJann

ftarfen Kontingente bic 3nfcl Glba oerlaffcn, am 1. iDlärj botte er feine

Saubung im ©olfe 3aan, unroeit oon Cannes an ber prooen^aliftben Hüfte,

glüeflid) auSgcfüljrt uub bann in geroobnt energifefjer SBeife fofort mit feinen

©etreucn bic fHidjtung auf ©renoblc genommen, welkes am 6. SWärj (1815)

auch ju ibin überging.

2lm 2lbcnb beS gleichen Dagcs batte gürft SDlettcrnicb einer ©cratbung

in SBien beigeroobut, mclcbe ficb bis brei Ubr fDlorgcnS bcs anberen Dages

auSbebnte; ber erinübetc Staatslcnfer batte feinem Kainmcrbicner ftrengen

Söefcbl gegeben, if)ii nicht ju roetfen. Dennoch überbrachte ihm ber oertraute

Diener eine burch berittene Gilbotcn nad) SBien beförberte bringlidjc Depefchc

beS bamals in ©enua rocilenbcn öfterreid)ifchen fflcfanbten. gürft SUcttcrnid),

ber faum jroci Stauben geruljt batte, öffnete biefe Depefcfje nicht fogfeid).

Grfl als er nid)t mieber jum Schlaf fommen fonnte, öffnete er um 7 ’/a Ubr

SJlorgcns bas Schreiben unb entnahm baraus, baß ber große Gorfc mit

feinen bewaffneten Untergebenen oon ber 3nfcl Glba oerfchwutiben fei, ohne

bafj man bis baljin erfahren habe, wohin ftch berfelbe begeben. Gine halbe

Stunbc fpätcr flanb gürft SOettcrnich mit feiner „neueften" Siadjricfat oor

feinem Üionardjen, um 8
'/* Ubr 'Morgens erftattete er bcin Haifer Sllejanbcr I.

oon Sfußlaiib pcrfönlicbe Mitteilung oon bem ©orgefallenen, unb ein ©icrte(=

ftünbehen barauf fuhr er beim König griebrieb 2Bilbelin III. oon ©reufjen

ju gleichem 3|0C£fe oor.

Gine Stunbc fpätcr mar bie neue 2lHianj gefcbloffen unb ber Gintnarfch

ber Sleuocrbünbeten in granfreid) für ben gegebenen Seftätigungsfall oer=

einbart.

Gin optifchcr Mclbcbienft, wie er juoor bei ben alten ©ölfern eingefübrt

gewefen unb einige 3abrjcbntc nach bem SBicner Kongreffc auch mieber oon

ber prcufcifdjcn 3ibcinprooinj bis mitten in bic Marf ©ranbenburg hinein

ctablirt würbe, hätte ein berartigeS Greignifj mit allen Slebenumftänben au6=

fübrlicb nach ber Kongrcßftätte SBien noch am gleichen Dage beruhten fönnen.
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Sie beftätigenbe, ctroas genauere Runbe, roelcbe am 8. ÜJiärj 1815 non

Sarbinicn fjcr in ffiicn eintraf, ineibete: „Ser ©eroaltige fei am 1. biefeS

SGlonatS an bcr Rüfte bcr ißrooencc gelanbet!"

Sie 33eftätigung beä SobeSurtbcilS SlnbreaS §ofcrS, refp. ber 93cfef)I jur

<5rfd>ie6utrg beffclben, rourbe non SJiailanb nacb üJlantua im 3abtc 1810 burd)

optifc^e Sclcgrapbie bcförbert um eoent. cintretenbcr ^ötjcrcr töerioenbung

öfterreicf)ifd)cr Seils juoorfommcn ju fönnen. Sin halbes 3a{jrjet)iit fpäter

brauste, ioie oben beutlicbft itadjgeioiefen, bie roiehtigfte müitarifcfje 'Jiaebricbt

über eine 2Bod)c ©eförberungsfrift, oom farbinifdjen ÜJJittelmeergeftabe bis

gen SSien, »o 5D!onardjen unb SDliniftec roiehtigfte Säeratbungen pflogen.

Sine rocitere Erobe oom 32ad)ricbtenbienft höherer 2lrt in tnilitärifeber

fotoic in allgemein ftaatlidjcr fjinfidjt aus bem Zeitalter ber 9tapo(eoni[cben

Rriege, bietet uns bas ©itbe bes Sabres 1812. Um bie SJtittc bes 9iooember=

monats (1812) erreichten bie auf betn SHücfjugc befinblicben Srümtner ber

großen franjöfifdjen Slrmce bie Stabt Smolensf. 'Jiadj bem furchtbaren Uebcr-

gange über bie Säerefina (oom 26.-29. Siooember 1812), batte bie ©jiftenj

ber grofeen Slrmee ein Gnbe gefunben. SBocben oergingen, ebe bie Seioobner

oon Earis etroas annäberitb SBabreS oernebmen fonnten.

Sa8 29. SBuiletin bes OToniicur oom 16. Sejember 1812 melbete bann

enbiieb
-

. „Sie grobe Ülrmee ift oerniebtet, bie ©efunbbeit Sr. SDiafeftät nie=

mals beffer getoefen!" unb am anberen Sage traf Napoleon Sonapartc aud)

fibon perfönlicb nacb SGeröffentlidjung biefer „neueften" unb legten SJacbricbt

oom Rriegsfcbauptabe, in feiner bauptftäbtifeben Stefibenj ein.

9iocb ftärter foroie bebeutenb cfjaraftcriftifcber ais alles 33orangefübrte

iDuftrirte bie icocbcnlange Qrrfabrt einer groben englifeben glotte unter 3üb=

rung eines energifdjen unb unwichtigen 2lbmiralS im 2)iittcllänbifeben ülleere

jur 3eit ber ägpptifdjen Unternehmung SSonapartc’s ben Stanb bes bamaligcn

ftaatlicben gern: unb Sdjneilmelbeioefens an ben fagenrcicben Rüftcn beffclben
‘

SOteereS, an bem 3abrtaufenbe juoor bie alten Rulturoölfer einen oortrcfflid)

funftionirenben Signalbienft ctablirt unb auch entfprecbenb benußt batten.

9ielfon, ber rubmgetrönte grobbritannifebe Ülbmiral, unternahm im Seelen

bes ÜJlittcllänbifcbcn SBiccreS bie merfioürbige unb längere 3c *t beanfpruebenbe

Srrfaljrt, beren 3’c i hie Sluffudiung unb s£crmd)titng ber im 3abrc 1798

jum Orient fegclnben franjöfifcbcn ©jpebitionsflotte ©onaparte’s bilben follte.

Ser fonft fo beioäbrtc englifebe glottenfübrcr, ber oor Seneriffa feinen

rechten 2lrm eiugebübt unb bei ber ©ittnabmc oon ©aloi auf florfifa bas

rechte 2luge oerloren batte, lag im 'JJlonat *Dlai 1798 mit feinen Schiffen

oor ber 'Jtl)tbe oon Soulon, um ben Verlauf ber bamals bort fidj oolljieben*

ben franjöfifdjen Secrüftungen ju beobachten. Slnbaltenbe heftige Stürme

jroangen 9telfonS ©efebroaber, in biefer 3e it fieberen 'Unfergvunb an ber Rüfte

Sarbinicns aufjufueben. 2llS biefc 5kobad)tungäflotte rcieber oor Soulon fi<b

einfrnben lonnte, batten bie bort oereinigt geioefenen franjöfifcben Schiffe febon
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längft bie fjofje See gcroonnen. „SBohin biefelbctt fegelten?" tonnten bie

SSriten um feinen ißreis erfahren.

Slm 19. ©lai 1798 f)atte ein ©Iitc=2lrjneeforpö in ber Störte oon

40 000 ©tann unter bem Oberbefehle 23onaparte’s auf 194 2Tran6portfrf)iffcu

ben ©olf oon Soulon ocrlaffcn; Slbmiral 93niep6, ber mit 13 Sinienfcfjiffen,

8 gregatten unb mehreren anberen foroic tieincrcn RriegSfafjrjeugcn bas

SranSportgefcfjmaber begleitete, hotte bie fpejielle nautifefee Oberleitung über»

nommen. Unb eine fo umfangreiche glotte tonnte ben ©nglänbern in bem

ftets oielbefahrenen ©littellänbifehcn ©leere bamals mehrere SBochen htubuvd)

unentbeefbar bleiben!

SHs am 10. 3uni 1798 bie franjöfifchen Schiffe oor fiaoaletta, ber

befeftigten £auptftabt ber 3nfcl ©lalta, crfchienen, mochten fee feefe jiemlid)

fidjer oor einer ftörenben ©inroirfung ber englifrfjen glotte fühlen. 2lu feeben

oerfchiebenen fünften liefe SJonapartc feine Gruppen auf ber 3n|'cl lanbcn,

toährenb ©elfon crl't am Sage barauf roicber oor Souton erfefeien unb oon

ber längft ftatlgefunbenen SluSfafjrt ber bort gcrocfcncn grofeen Unternehmung4=

flotte fed) perfönlid) überjeugen tonnte.

9lm 13. 3uni (1798) ftcuerten bie englifchen Schiffe nach Neapel, aber

erft am 19. beffelben ©lonats erhielten fee beim ©intreffen oor ©leffena bie

©achricht: „bafe feit 8—9 Sagen ©lalta oollftänbig in franjöfifchen Sefefe

gelangt fei je. zc." ©in bcfdjleunigtcS Saoonfegcln ber 93riten, um bie fran=

jöfefche ©roberungfiflottc roenn immer nod) möglich auf offener See einjuljolen

unb fo entfeheibenb in ungebeefter Stellung ju fcfelagen, jeugte oon ber Um=

fidjt foroic oon ber ©ntfcbloffcnljeit ©elfonS. Slm 28. 3uni 1798 errcidjte

©elfon mit feiner glotte bie ©hebe oon Sllejanbrien, ohne bie geringfte Spur

oon ben feinblichen Schiffen cntbccft ju haben.

Sogleich ocrlic& bie englifche ©erfolgungsflotte bie ©hebe ber alten

ägtjptifchen Seeftabt, unb taum mären bie ©laftfpißen unb buntgejierten

Süitnpel ihrer lebten galjrjeugc aufeer Sicht, fo erfdjicn aud) pünttlid) bie fo

eifrig gefucfetc franjöfifdje glotte, um ohne gögern bie Slusfehiffung ber Slrtnce

©onaparte’s ju oolljicben.

Sllejanbrien mürbe oon ben granjofen mit Sturm genommen, bicfelben

rücften gegen Rairo oor unb nahmen baffelbc ebenfalls in Skfife — ©elfon

fuchte biefe geinbe noch immer toährenb biefer 3eit im ©littcllänbifehen ©leere!

©orbmärte ber 3»fel Gtjperit in beit flüftengemäfeern oon Raramanien, bann

in ber Umgebung ber fjalbinfcl ©lorca, irrte ©clfon’s glotte umher, um bie

granjofen, oon bereut iCerbleib man feine ©adjricfetcn auftreiben tonnte, ju

fuchen
;

toährenb biefe fdjon längft im sJM)ataonen[anbe entfeheibenbe Kaffem

erfolge erjiclt unb ihrer Sricolorc erhöhtes Slnfehen oerfdjafft hotten.

©rft als ©elfon nach rcocfeenlanger 3rrfaljrt roieber bie Rüfte ber 3"fel

Sicilien erreichte, tonnte er SidjcreS über ben Stufenthalt ber franjöfefdjctt

glotte, fotoie betr. ber franjöfifdjcn ©rfolgc in Slegtjpten erfahren. Sie barauf=
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fjin jum jroeiten ÜMe unternommene gaijrt }um ©eftabe bc8 atten 9ManbcS

erreichte enb(id) ihren 3n>ect am 9Xbcnb beS 1. 2luguft 1798 auf ber 5RE)ebe

oon Sbufir mit bem belannten Seefiege ber Seiten über bie granjofen.

Seutlicher fann man roof)l faum ben grellen Untcrfdjieb im 9Jad)rid)ten=

bienft ju Silbe bes lebten 3abrf)unbert8 unb gegenüber bem gern: unb Schnell:

mclbcoerfehr ber ©egenroart ffijjiren, als roenn man 9ie(fonS furiofe 9JMttel=

mcbrfafjrtcti oom Sommer beS gahres 1798 fdjilbert. Sicfe 2Botf)en unb

HJlonate binburd) roährenbe, oergebtidjc Surdjfreujung eines Sinnenmeeres

ber alten SBelttheile, beffen faft ftets oerfcfjrSrcicb geroefenc ©eftabe jahlreiche

gro§c flüftenpläfce aufrocifen, mub ^ier um fo braftifefjer erfdjeinen, ols 9!etfons

glotte, in föinficht ber Snergie unb Umfidjt ber Oberleitung namentlich, als

eine ber erften jener 3c't galt unb Olb-Snglanb aufterbem bie wirtlich guten

Äunbfdjafterbienfte mit fernerem ©olbe lohnte.

Suf bcin geftlanbe hotte man bainals fdjon mieber für Staatsbepefdjen

unb ganj befonbers für militärifchc 3'oecfe, eine befchleunigte Seförberungs:

weife eingerichtet.

Sie (eßte £>älfte bes XVIII. gabrfjunbertB mar befonbers reich an

praftifeben Sorfchlägen biefer Slrt in 'SBefteuropa geroefen. Sie afuftifchen

SWcthoben, welche Uebermittlung oon Signalen burch Ranonenfdjüffe, Sronu

petenftöße u. f. ro., bejroectten, tonnten nur in engeren fiofalrapons unb für

roenige, juoor genau oereinbarte Umftänbe ober Sreigniffe, entfprcchenbe Ser=

roenbung finben.

3?ie optifchen Sinrichtungen, roie fie gegenwärtig noch in ähnlicher 2Beife

jur See, im engeren Sofalbienfte bes Sifenbahnbetriebes :c. je., angeraenbet

roerben, mubten in Scjug auf höhere unb oielfcitigere 3roc<fmäßigfeit oorge=

jogen roerben.

Stangen, OTaftc mit glaggen, länglich geftredten Qucrhötjern ober Statten

unb 3uflftappen bei Sage, glammengruppirungen ober bie roechfelnben £icht=

jeichen gröberer Slcnblaternen bei 9tadjt, mubten ba bie fjauptmittel ber

Signalgebung bilben.

3m 3“hre bes fjubertusburger griebens (1763) hotte ber Srite Sbge:

roorth in feiner ncbelreichen §eimatb roäljrcnb ber fchönen Sahrefijeit eine

optifch funttionirenbe Selegraphcnoerbinbutig jroifchen £ottbon unb 9icimnarfet

etablirt uub mit jicmlicf) befriebigenbem Srfolge auch benn^t. 3>n 3ohre

1784 rourbe bem franjöfifchen Staatsgefangenen Singuet bie £>aft in ber

SaftiHe berartig juroiber, bab er 91tlcS aufbot, um feine Sefreiung ju er:

langen. Unter Slnberem bot berfelbe ein Selegraphieprojeft ber Regierung

an, um frei ju roerben. gaft jur gleidien 3e 't fchlug ein Slnberer, 9!amenS

Som ©outfjet), Schall: refp. Sprachrohren jroifchen ftabil errichteten Stationen

oor. Sann tarn ber beutfdje Srofeffor unb Äonfiftorialrath Scrgfträber in

§anau ju biefer 3e ‘t (1784—87) mit einem 9iad)rid)tenbeförberungSfi)ftem

jum Sorfdjein, welches hauptfächlich auf glaggenftgnalifirung fußte unb bie
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©ejeiehnung „Spntbemafograpbif" oom geteerten Urheber erhielt. 3>a6 jebn

3abre barauf in granfreid) eingefübrte G^appc'fdbc Spftetn roicö eine aujjer»

orbcntlicbe Acbnlichteit mit bem oom Ronfiftorialratb ©ergfträfjcr juoot in

iüorfdjlag gebrachten auf.

Ter im 3ai)rc 1763 }u ©rülon im Sartbe»$epartement geborene Glaube

Gbappe jäblte Anfangs feiner öffentlichen Saufbahn jum Klerus, roenbetc fich

bann unter Grrcidjung mannigfacher Grfolge pbpftfalifehcn Gjperimcntcn unb

Stubien ju unb erprobte fthliefjlicb mit entfernt roobnenben ©efannten ein

optifchcS Signalfpftcm, welches für eine befchleunigte ©eförberung non Staats»

nachrichten, ©cgierungS» unb Armeebefehlen roichtiger Art fuh in befonberein

©rabe eignete. 3m 3ahrc 1792, als ber Krieg ber erftcii Koalition gegen

bas reoolutionäre granfreicb lieh entioicfelte, fchtug Glaube Gbappe ber fran»

jöfifeijen ©ationaloerfammlung fein optifchcS Telcgraphiefpftein jur Ginfübrung

oor. Gin 3abr barauf erhielt er oon ber oberflen ©egierungsbebörbe granf»

reichS ben Auftrag jur Gtablirung einer berartigen ©eförberungseinriebtung

ftaatlidjer ©efeble unb Reibungen. 3m §erbft bes 3abreS 1794 tonnte bie

franjöfifchc ©egicrung mit auffälligem Grfolgc biefcs Tclegrapbiefgftem oer»

roenben. SSie im Altertbume bei ben Rulturoölfern ber ©orjeit, biente auch

febt roieber bas neu erftanbene Schnell» unft gcrnmelberocfen in erfter Sinie

militärijeben 3mccfen.

©ariS'Siüe erlangte ba als erft eingerichtete optifdjc Telegrapbenlinic

in neuerer 3«t einige ©ebeutung. Ter norbroärts gegen öfterreichifche feeres»

tbeile in ben belgifchen ©renjgcbieten geführte gelbjug brachte ba manche

©clcgenbeit jur Grprobung biefer ehemals fefjon oon ben alten ©allicrn be=

nufct geroefenen Ginrichtung. Als bie tleinc ©renjfeftung Gonb6 am 26. Auguft

1794 ben Oeftcrrcidjern roieber cntrijfen rourbe, bilbete biefe republifanifche

Siegesnachricht ben 3nbalt ber erften Tepefche. SDer oom Jtonoent an ben

Rommanbanten oon Sille fogleich gefanbte ©efebl: „ber roiebcrger.ommene

©laß fülle für bie 3u fun f l ©orb»Sibre genannt roerben!" rourbe auf ber

gleichen Signallinie beförbert. Annäbcrnb 45 SDlinuten roaren oergangen,

als bie Antroort bes Rommanbanten oon Sille an bie in ©aris — in ber

Suftlinie circa 210 Kilometer Tiftanj — refibirenben SDlacbtbaber mit ber

oorfcbriftgemäBen ffllelbung gelangte: „fofort fei ein Kourier nach Gonbe ge»

ritten, um ben ©efebl bes Ronoents bortbin ju überbringen."

3n 3eit oon 45 SDlinuten über 210 Kilometer Tiftanj Ejinroeg eine

©adjricht ju beförbern, foroic auch bie ©eantioortung, refp. bie Gmpfangs»

beftätigung noch in gleicher grift jurücf ju erhalten, roar im 3af) re 1194 ein

fenfationellcs Grcignifj.

Glaube Gbappe rourbe mit AnerfennungSbcroeifen überhäuft, fo lange

bie oon ihm eingefübrte Tclegrapbiemetbobe Anfpruch auf ben ©ei} ber ©eu=

beit unb fomit auch auf DrigincUität erbeben tonnte. Gr batte ein 3abrjebnt

als Tirector ber franjöfifcben Telegraphie im Staatsbicnfte gcroirtt, als auch
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feine 91eiber unb SBiberfachet fdjon ffctauSgefunbcn gatten, biefc angeblich

„neue Grfiubung" fei eigentlich ctrcaö recht 91tteS unb Gfjappe tönne ba faum

als ein roirfücher Grfinber bctrndjtet roerben. gür einen richtigen granjofen

nmr eine berartige Schmälerung ber ©erbienftfebögung natürlich }u diel;

Glaube ©hopp« oerfiel in unheilbare Melancholie unb enbete fcurd) Selbftmorb

am 23. Januar 1805, inbem er fuh in einen Brunnen hinabftürjtc. 3can

Ggappc, fein um brei 3af)re älterer ©ruber, übernahm nun bie Stelle als

Tireftor ber franjöftfdjen Telegraphie, behielt biefen Sofien bi« jum 3of)tc

1823 unb oeröffentlichte 1824 in ©aris fein bamals 3luffehen erregenbes

gndjrocrf
:

„Histoire de la telegraphier welches jroei ftattliche ©änbe

umfaßte.

Tiefe optifchen Telegraphenlinien erioiefcn fich nicht blo« in fjinfiebt auf

crflc Ginrichtung, fonbern auch in ©ejug auf ben ©etriebsbienft foftfpielig.

Schnecgeftöber, ftarfes SHcgemoetter, 5!ebelroitterung unb ähnlich ftörenb ein=

roirfenbe SBitterungSoorgänge, erfchioerten ober hinberten häufig auch gän}li<h

bie ©enugung biefer Signallinien, bereit jiuecfgetnäfje 'llnlage jubem in ge-

birgigen fflegenben mit größeren Sdjtoierigfeitcn ju rechnen hotte, als in

toeiten, troefen gelegenen Gbeucn. 'Mittel-- unb Cfteuropa hotten baher noch

3ahrjehnte nach bem SBiener Rongreffc feine optifchen Telegraphenlinien ober

ähnlich erfegenbe Ginrichtungen etablirt.

Ta« Königreich ©reufjen, bem eine nach oeralteten ©runbfägcn „ar=

beitenbe" Tiplomatie auf bem berüchtigten Kongreße ju 2Bien fchliefjltch mehr

©renjen als 3t'holt gegeben, unb beifen ©ebietfltgeile baher bis ju bem er=

cignifercichen 3“hre 1866 in etroas fegr nachtheiliger unb merftoürbiger SBeifc

oon einanber getrennt lagen, muhte enblicg nolens volens fdjon toegen feiner

Üiheüiprooinj unb jebenfalls aus roichtigen militärifcheu ©rünben jur Slnlage

einer foftfpieligen optifchen Telegraphenlinie fchrciten.

3m 3ah>* 1832 tourbe eine berartig funftionirenbe 2inie oon Berlin

(bort oom alten Thunne beS ÜJlarftallSgebäubcs in bem öftlichen Theile ber

Torotheenftrafjc) aus über ©otsbam nach 'Dlagbcburg eingerichtet. Gin 3oht

barauf erfolgte nach genügenber Grprobung ber angetoanbten Signalmethobe

unb ber ©etriebstoeifc bie entfpreihenbe meitere gortfügrung biefer Sinie burch

braunfchtoeigifche unb honnooerfche ©ebietstheile, fotoie über £>öjtcr in 2Beft=

phalen nach Roblenj unb Köln a./fRh-

Ter geringfte TurchfchnittSjtoifchenraum jioifcgen ben für bie Signal:

gebuitg unb Slufnahmebcobachtung eingerichteten Tljurmftationcn betrug an:

ttähcrnb 15 Kilometer, ©on ben älteren franjöftfchen unb hoHänbifiben Gin=

richtungen ähnlicher 9lrt hotte man bas erfahrungsgemäß Grprobtcfte jur

©erioenbung acccptirt.

(2<f>iufs folgt)

r
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Prr 6atirrn ßärnpfr in fajrol im 3a!)rf 1809.

SSon

£eibf,
Bremierlieutenant im flönigt. Bapr. 3. Aelbarttllcne’Äegiment HönigimSRuttcr.

II.

1. ('iJIais) Gittmarfd). SBieberPcrluft oott Iprol.

3Iuf bem grofjen Sricgsfdjauplag an bcr oberen ®onau batte inbeffen

ber tHücfjug ber bapcnfdjen Gruppen über bic 3far bis an bic Slbens ftatt*

gcfuitbcn, gegenüber bem ^onnarfd) ber Gefierreid)cr unter Grjbcrjog Sari,

bereu Uebergang über bie 3far nad) bem ©efedjt bei Sanbfibut, ber Sefegung

oon !B!iiud)cn (16. Ülpril). 3)icfe gortfdjrittc bcr öftcrreicbifdjcn Gruppen

mären burd) bie Söiebergcroinnung Xprols nid)t limoefcntlüb unterfingt morben.

$a mürbe ©fjaateler fdjon am 19. roiebcr oeranlajjt, mit bem ©ros feiner

ÜJladjt oon 3nnsbrucf nad) Sojen ju marfdjiren, gegen eine oon Süben

brofjenbe Cffenfioc ber Jraujofen unter Saraguap b’^illierS, ber am 15.

Orient befcgt batte. Saum mar bicfc ©efabr abgcroenbet *), fo tarnen aud)

fdjon bie 3tacbrid)len ootn Gintreffen bes Saifers an ber 2tbens, oon 2luf=

nabme bcr Cffenfioe, oon Gggmübl (22. Slpril), unb Gbasteler gebt baber

eilenbs nad) 9iorb.-;Eprol jurücf, in 3"»sbrucf am 3. 3J!ai cintreffenb unb

ficb mit bem bort oorber jurüctgelaffenen ©cncralmaior Suot roieber oco

einigenb. ®er fßlan bes GrjberjogS 3obann, fub mit feinem §cere nach

$prol ju roerfen, mar ocreitelt **); oielmebr fab Gbasteler jegt ein, bafj

9Jorb=!£prol felbcr gefäbrbet fei, obgleich er oorjugsrocife in bcr Hbfidjt,

ben flcinen Srieg an bcn ©renjen Saperns ju förbern, gefommen mar:

fcbon batte (am 29. 2!pril) bie 35ioifton SSJrebe Saljburg eingenommen***),

mar ber Saifcr (am 27.) in 9Jiüblborf eingetroffen, ftanbeu bic beiben anberen

baperifeben ÜHoifioncn (1. Sronprinj unb 3. ®croi) um SJÖafferburg.

3n Storb-Sprol fclbft unb junäd)ft beffen ©vctijcn batten ficb injtoifcben

*) Gin für bie Ceflertcitper gilnftiged ®efed|t bei Solano unb WägereS erroäl)nt

Oeft. mitit. Se'tfdn- 1833, II., S. 58 ff.

**) Oeft. milit. 3eitfd)r. 1833, II., ©. 84.

***) Xic Ordre de bataille ber baperifdjen Strmee (unter bem 8efef)[ beS SDlarftgaUS

fiefebnre, ,f>erjogs non Xanjig) ftcfje Beilage I. Xic fragliche Gimtalfme giebt Bölbem*

botff II. S. 120 an als „mit ftürmenber Sauft" gefd)ef|cn, roie aud) anberroärtä betätigt,

roägrenb Oeft. mitit. 3e<tfdjr. 1833, III., S. 257 berid)tet, 3cllacf)i(t) {jabe Saljburg ge>

räumt, bann fei bic Stabt non ben Bapem belegt morben; fidjer ift beim Slirabetttliot

(Dlorbfteimengang jur Stabt) gefämpft morben.
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offcnfioe 2lbfidjten bcr STtjrofer geltenb gemacht, }u welcher Cffcnfioe bic fcfjon

befprocfjcncn RommunifationSoerhältniffe , bejogcn auf bcn Vrennpunft be6

9lufftanbes, 3nnSbntcf, cbctifo günftig waren als jur Cefetifioe, bcjogou auf

bic ftauptftabt 'Dlündjen. Vancrifdje Sinicntruppcu tunron nun, nadjbem fid)

bie 3 Cioifionen bei bei- grofjcn Slrtnee befanben, }um ©rcnjfchufc nidjt incFjr

bisponibel; cs juirb baljcr ein flcines Korps unter bem Cbcrften ©rafen

91 reo aus freiwilligen ©ebirgsfdjüßcn, £epotformationen, cittjelnen Rom=

manbos gebilbet mit rocdjfelnber Störte, anfangs einige 500 SDlann.*) 9tod)

aber tarn bas Korps nicht jur 9lftion, obwohl Fleinerc ©infälle non 3»-

furgentenbanben aus ifprol uttb Vorarlberg oorfxelen. 3n fJtorb-fJ'grol

felbft ftanben **) — fdjou in ber ©rroartung einer Cffcnfioe gegen bas Öaitb —
in bcn Raffen oon 9JeffcIroang bis Sldtentljal ©cncralmajor Vuol

mit 1 Vataillon, 8 Kompagnien, einer halben ©sfabron, 4 ©e*

fdjübcn Gruppen tinb 34 Kompagnien SanbcSocrthcibigcr;

oom Unter=3onthal bis an bic Saljburger ©renje ©cncralmajor

Renner mit 3 Vataillons, 6 Kompagnien, */« ©sfabron, 10 ©e=

fdmjjcn Gruppen unb ebenfalls 34 Kompagnien Canbfturm;

als fjauptreferoe bei 3tn>6brucf unb §all JelbmarfcbalhSicutenant

GhaStelcr felbft mit 5 Vataillons, 1 ’/a ©Sfabron, 10 ©ctd)ügen

Gruppen.

Cie fortififatorifchc Vcrftärfung ber fßäffe jwifdjen 3nn unb Saljach,

bann auch bcr Schämig, Seutafch, ©brenberger Klaufe unb bcs SrenncrS mar

mit ben oorhanbenett geringen 'Diitteln in Slusführung begriffen. Sat)erifcher=

feite hielt fid) bie Vcfagung KuffleinS tapfer in häufigen 9luSfäUen nach ber

nächften Umgebung; eine bahin gcfchicftc ©ntfagfolonnc ***) tonnte, am 4. 9Jlai,

gegen bie Cprolcr nur bis Sacharang oorbringen; Ccroi erhielt bemnächft oon

Sefcbore 33cfef)l, jebe weitere Unternehmung, auch auf Rufftcin, bis jum

12. 3Jlai, wo bie ©inmirfung ber Cioifion Strebe ju erwarten feif), ein=

jufleOen.

Cetn £>crjog oon Canjig mar nämlich bie SSicbereroberung Cprols über:

tragen worben unb ihm baju bic 3 bapcrifchen Cioifionen (fein 9Irmee:RorpS)

n ber Steife unterfteQt, bafj

bic 2. Cioifton (Strebe), fchon im 91nmarfd) gegen Sinj, jurütffchrcu

unb über Unten unb Strubpafj in Cprol einbrechcn -{-{•),

*) 3n 3 „Xioifionen", BeneratftabSoffijier §auptmann Saut, bet nadmiatige ®cneral=

quartiermeifter bet banerifdjen ärmee, Setfaffct bcS ^öcf)ft roertgpoUen fflertcä; „Xet Krieg

in Iprol )C."

**) $ö[ler 6. 152.

***) 2. üjrigabe (öeneralmajor oon Sincenti) btt tEioifion Tetoi. „tEeroi" nadj

Stanglifte 1811.

|) Siötbemborff II. 6. 137.

•f-f) tiefer 9efet|t an Strebe enthielt jugteul) bie Stnorbnung flrcngtt Siajsregettt gegen

bie empöret.
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bic 1. $ioifton (Ärottptitij Subtoig) Salsburg bcfc^cn unb oon f)i«r

aus bic 3ugänge gegen Jnrol unb Stcicrmarf fcftfjaUen,*)

bie 3. Cioifiott (Ceroi), juglcicb mit ©ntfabjtoctf, über Äuffiein in«

Uiitcrimithal einmoridjiren foKte;

in Uebcrciuflimtnung mit biefer CiSpofition unternahm auch Cberft ©raf

Slrco mit feinem fliegenbcii fRorp« eine Cioerfiott auf ben Sd)arttib=Vof5. in

bcc Slbficbt, ben gcraben SBcg auf 3nn«brucf einjufdjlagcn.*’) Cer Ver=

lauf biefer offenfioen Operationen ber einjeitien Jtolonnen (off aud) getrennt

berichtet roerben.

Cie 2. Cioifion marfd)irtc über Unten nad) Sofer unb nahm am

11. 3Jiai Siacbmittag« ben Strubpafj nad) oier oergeblidjcn Angriffen mit

bem fünften Sturm unter Cberft ©raf Sctdjem burtb baö 2. unb f)albc

1. Bataillon 3. SHcgiincnt« unb ba« leichte Bataillon Siarodjc.***) darauf

fegt bic Cioifion ben SJlarfd) befdjlcunigt fort, mäbrenb ber öfterrei<bifd)c

©eneral=S0lajor genner über St. 3<>bonn auf ©tmau rafd) jurüefgebt; oon

bem gleichseitigen ©infall Ceroi« in« Unterinntbal nicht unterrichtet, erfährt

©hasteler am 12. auf bem VJege nach Söll, alfo jur ©rcnsficberung gegen

3Brcbc« Eingriff, ben Sßcrtuft be« Strubpaffc«, unb nimmt, ocreinigt mit

Senner, Stellung bei Söll. Srebe mar bagegen am 13. ©lai früh oon

(Hinauf) aufgebroeben unb griff Gfjaötclcrs f<ofition energiidj an; uaebbem

bic Sägern ben ©cgner — Cruppen unb Cgroler — au« biefer unb mehreren

folgcnben 3'oifd)enftcllungen bi« ©gctiborfff) gemorfen hotten, toimnt e« hier

ju einer glänjenbcn Slttafe oon brei ©«fabron« 2einingen=©heoauleger«, roelcbe

neun ©cfdjü^e (barunter jtoci im 2lpril ocrloren gegangene) unb eine Sahne

erbeuten; biefer gegenüber unb unter bem gleichseitigen 2loancircn ber 3n=

fanterie Sfikcbc« artet ber SHiicfjug ber Defterreicbcr sur Sludjt au«, ßrft

bie gefcblofienen Cb°re oon SHattenbcrg hemmten bie Verfolgung burtb bic

Sägern, am Vormittag biefes 13. 'JJlai, ttadibem bi« baf)in bie Cefterreicber

faft fämmtlicbcfi fflefdjüg unb einige 2000 ©cfaugene oerlorcn hotten unb ein

'Iheil ihrer 3nfautcrie (bei flunbl) in bie SBJilbfdjönau abgebrängt roorben

*) 3>ie Xioifton roar oerftärft roorben burefj bas 5. Icidjtc Bataillon Butter unb ba«

10. leichte 3nfanterie>3fegiment (dtuitb 6. 122). Schon batte in ben erften TOaitagen bie

(sjpebition (®3R. Stengel) gegen llbtenau unb Bafl "ueg nur mit ber Jefthattung non

(Ootling geenbet (Sölbernborff II. S 132 ff ).

**) Tiefe Xioerfion roar non SIrco felbftftänbig bcftt)lof[en roorben.

**) Xet t’afe, eine 4 Kilometer lange Schlucht, mit einer bamal« nicht unbebeutenben

Bcfcftigung. roar belebt mit einer Kompagnie Infanterie, jroei ©cfchilben, oier Kompagnien

iianbesoertbeibiger, bie fid) be« l'immelfabrtofefle« roegen tbeilroeife in bie Stachbarfchaft

oetlaufen batten; bem Sturm folgte Btünberung unb SJiarobirung feiten« bagrifeber Sol»

baten, biefem ein fefjr fcharfer 2age«befebl SJrebe« (BMbernborff II. S. 141).

-{-) lag« juoor roar e« noch ju (leinen Scharmübeln bei SBeibring unb St 3obann

gefommen

ff) Bei Sßbrgl, nach welchem Ort fich ber Sieg nennt.
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war;*) Gfjaßteter felbft entfam nur burcfj bie aufjerorbenttidie Scbnelligfeit

feines VfevbeS. Oer Sieg uub bie Verfolgung hatten ben bapcrifdjeit Gruppen

nur geringe Opfer gcfofict, aber ju befonberer Slusjcicbnung (Sclegentjeit ge=

geben. Oie gludjt ber Ccfterreidjcr fegte fidj bis gegen Scbmaj fort, roä^renb

bie Oioifion SBrebc bei Kattenberg blieb (Spigen bis Mottjfjolj) unb bie

Vereinigung mit ber Oioifion Ocroi abroartete, rceldje über Cufftein tjeran=

fam. Ob es nicht oortheitljafter geiocfen märe, mit ber Oioifion Sffirebe allein

bis 3nnsbrucf ju oerfolgcn, ege bie Defterrcidjer jum Stegen unb ber 2anb=

fturm jum Stuf flehen tarnen, biefe gvage erftfjcint berechtigt; beim gerabe roeil

bie Oioifion Oeroi fidjer naebfam hätte SBrebe rücffid)tGlo8 folgen fönnen

;

aHerbingS mar 2cfcbore felbft geneigt, langfamer unb — graufamer im n>ieber=

eroberten 2anb oorjugeben unb roaren bie Vapern felber oon dJiarfd), Sieg

unb Verfolgung erfeböpft, oicllciebt auch mären Kücffichten auf bie bebrogte

Verbinbung mit Saljburg oon ©influj}. Qebadjte Verbinbung mar eben un=

ficber bureb bie jur 3nfurreftion bereite Vcoölferung, oerftärft bureb oerfprengte

Veftanbtbeile ber Cbasteler’idjen Oruppen; noeb mar ber £)ir[d)bübcl in ben

$änbett ber Defterreidjer, unb dJtajor Obeobalb mit feinen jroci Compagnien**)

nicht im Stanbe, rceiter als bis jum §interfee ju tommen, mar Vcrcbtcs=

gaben, KeicbenhaH, ber Strubpafj nicht gefiebert, unb mar ein batjerifeber 9ln=

griff auf ben 2uftenfteinpafj erfolglos geroefen.***)

Oie 3. Oioifion batte bis babin ben ©inntarfd) nach Oirol in nad)=

ftebenb gefdjilberter SSeife ooUjogen: ©ine Jtolonne oon 6 Compagnien 5. Me=

giments unter Dberft SDiegen follte über Smjrifctjjcll bureb Sanbl unb Ogierfcc

auf Cufftein oorbringen, mürbe aber im V°6 Urfpring (®renje oon Ober*

bapern unb Oprol) bureb ben 2anbflurm erheblich aufgebalten (12. ®tai) unb

batte nur ben 3roecf erreicht, bafj ein beträchtlicher Obeil ber gegnerifeben

SDlacht bamit befefjäftigt mar. Oie ^aupttolonnc, 3 ’/a Vataitlone, 2 ©sfa--

bronen, 1 Vatterie unter Oeroi felbft, ging am gleichen Oage auf ber £mupt=

ftra§e (linteS 3nnufcr), bis jum Ciefcrbacb gegen geringen SBiberftanb täm=

pfenb oor, nahm bann rafd) bie bortige Stellung, uub langte, thcils über

ben Obierberg, thcils burd) bie „Claufe" ben flicbenben 'Jeinb oerfolgenb, 9tad)=

mittags unter ben Canoncn ber geftc an, bereit Vcfagung ihrerfeits mit einem

Ausfall entgegen tarn; Cufftein mar cutfegt, bie fcinblichen Oruppcn unb

*) Deft mitit. 3eitftgr. 1833 III. S. 287 betreibt bie gCut^t mit ben ffiorten

:

„ bafi Clbaöteier eilenbe burd) fflörgl gegen Sattenberg jog " unb bie

baperifefje Seilerei folgte im Irabe nach"

**) Som 3. leichten 3nfanteric.9Jataiüon Sernclau, bie Ueberbtei6fe[ ber früheren 9e«

fagung ZprolS.

***) Hefet Angriff roirb übrigen« nur oon Oeft. mitit. 3'itlcht- 1833 III. S. 289

unb Sapo S. 263 (ber toohl baoon a6gefchrieben hot) behauptet; nach bem Stbjug Jellachich«

über Schlabming auf Serben (25. SWai) mürben Suftenftein unb feirfthbügel geräumt unb

oon Iruppcit ber Stoifion Jtronprinj eingenommen.
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Sanbfturmfompagnien jogcn ab bejto. oerliefcn ftd). £cmnäcbft Bereinigte fitf)

mit biefer §auptfolonne and) bie Kolonne ©legen (nach Unterrocrfung bes

£f)icrfcetf)alc6) imb bie brittc Kolonne, 1 Bataillon unter ©Jajor ©iUcment,

ireldje auf bem rechten 3nuufcr unter SBegnatjme befi Kaiferttjurms bei SöinbS-

baufen oormarfdjirt mar.*) 2Bettcrmarfd)irenb traf bie Xioifiort 3>erot am

15. ©Jai bei Mattenberg ein unb nun, nacbbcin nod) am 12. ftüd)tige 93er;

binbuug jmiidjeu beiben tDioifioncn bergcftellt geroefen mar, nahmen bie Cpc;

rationell ber Bereinigten limfionen ihren gortgang.

25er 2. folgte bie 3. $ioi|ion auf berfelben Strafe; bie bis Motbbolj

gelangten Bortruppen SBrcbcS ftnb offenbar injioifc^en micbcr jurütfgegangcn

;

bie Üloantgarbc ÜBrcbcä erfährt am 15. oon Brijlegg an beftänbige 9lngrtffe

ber Säjrolcr (unter Spccfbadjcr), inflbefonbere am 3iUerbad), roo bie SSSutb ber

baijerifcfien ©olbaten burd) Beilegung ber Krieg6gcbräud)c (gegen ben Öeneral)

gefteigert roirb. Sic Batterie Gafpers, nabe ber Setc cingetijeilt, roie es 9Brebe

nachher in ber Megel für eine Batterie anorbnctc, bricht mehrmals ben 9Biber-

ftanb. Bei ©djma} jebod) tommt ber Borinarfd) länger jum Stehen: bi«

leiften audj f. f. Sruppcn — mobl oon Buols Brigabe — bartuäctigen 2Bibcr=

ftanb; nad) einer Slttacfe ber £eimngcu=Ghcoaulegcrs mirb aber Scbmaj mit

bem britten ©türm ber Infanterie genommen unb ber Bcftg ber 3nnbrü(fe

fidjer gcftellt, fo bafj firf) am 9lbcnb bes 15. ©lai bie Sioifion 2Brebe in ber

Gbenc jmifeben Schroaj unb 93omp (linfeS 3nnufer) lagern fann. ©iittlcr-

roeilc mar Scbroaj in Branb geraden unb bas geuer jerftörte an biefem unb

bem folgcnben Sage bie Stabt grofjcntbeils, oon SruppenfommanboS oergeb-

lid) befämpft.**)

2Brebe trat nun trog feiner 2Ibftd)t, ben Bormarfd) fortjufegen, in Unter;

*) 25ie Jtotonnc beä ®3R. b. Bincenti (Sadjatom;) raat fd)on Borger mit bec 2>ioifion

roieber sercint roorben; bie Beigabe Sicbein tommt eeft bei Sattenberg roieber in ben

Berbanb ber 3. $ioifion.

**) Sd)roa) erfuhr bamit bie öärte beS SriegeS, roie manche Stabt norbent unb nach’

Ijer. JBeitn ©c[cf)id)tfd)rciber roie '.Happ bie ©räuet ausführlich fdjilbern, fo mufc bemertt

roerben, bab fie rootd parteiijch barftellcn; cs giebt jroar ielbft Bötbernborff — II. S. 152

— ju, bab „ber roütgeube Solbat fid) ben ©cfühlen feiner dtad)iud)t iibectiefe" — begreiflich,

roenn man Derglcidjt, roie fefjr leicht bie Stannsjucht beS Siegers burd) porhcrgegingcne

Verachtung ber flriegSgebräuchc feitenS einer infurgirten, fanatifchen Beoölferung gelocfert

roirb, roie aufgeregt bie SButh bes Solbatcn gegen bie lüde bes irregulären VertheibigerS

roar, roie fich gerabe ber ftrenge Befehl Sefcboreb: .L’intention de S. M. l’Etnpereur et

Roi est que l'on passe par les arme» tous les revoltSs qui seront pris les armes a

la main et snrtout qn on fasse des exemples des eliefa de la revolte", gegeben non

einem Jclbhcrrn, ber in Spanien mit einem ähnlich ejraltirten ®egner ju fämpfen gehabt,

hier jur Ausführung eignete; unb ba man heute, nach taum 80 3«hren, faft nicht mehr

bie Spur, faum bie Srinnerung bran, in Schroaj finbet, möge noch ermähnt fein, bafe erft

jroci 3aljre Borger baS 1. £ 3 >Ä berfelben ©emeinbe ben Betrag oon 2000 ft. — feine

non ber Stabt Btündicn erhaltene Dotation — geroibmet hatte, atS ber Crt burd) einen

Bergfiurj fchrocrcn Berluft erlitten hatte. Bötbernborff II. S. 17.
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ßanblungen mit ben 39efeEjtsf)abern bcö ffiiberftanbs, bic nur jum ©affen*

fiiOftanb, nicftt aber ju befielt Verlängerung führten; wohl fierrfdjtc in bcr

Hauptftabt ©eneigtfieit jur Unterwerfung bejiehungsmeife Sdirccfen ; bod)

Eprol wollte ju neuem ©iberftanb, jur Heranführung feine« SanbfturmS

aus bem Süben nur 3 c *t gewinnen; unb fo würbe auch bas 3aubcrn £e=

febores überwuuben unb am 19. 'Dlai ber 'Dtarfih ber beiben ©ioifionen

(ffirebe auf bem linfen, Eeroi auf bem rechten Snnufcr) fortgefeßt. Vei

EerfenS erhielt SBrebe bas Angebot Ghaotclcr’s, bie f. f. Gruppen wollten

Eprol räumen
;
weitere Unterhanblungen geftattete aber bem ©encrallieutenant

©rebe ber Umftanb nicht bafi fich fchon bie SETnroler gegen (Shaötelcr’ö unb

Vuol’s flomtnanbo empörten unb baff man, oor ben Efjorcn 3unSbru<fS

ftefienb, boch biefe Stabt nehmen muffte. So erfolgte benn noch am 19. 2M
Vaehmittags ber ©imnarfch ber baperifefien Gruppen in bic .‘panptftabt.

©rebe nahm hierauf in ©Uten unb auf bein Verg 3fel, Eeroi auf bem

linfen 3'mufer Stellung; bcr 3lufrufjr bcS UnterinnthaleS legte fich, bas

ganje 2anb fchien jur Stube ju neigen, namentlich bie Stabtbeoölferung lieg

ihrer fiopalität freien Sauf unb ein Aufruf beS flönigs au bic Eprolcr fuchte

bie ©emüther biefer feiner Unterthanen ju beruhigen. Eie f. f. Eruppen

hatten fid), 13 200 üJlann ftarf, feit bem 16. gegen ben Vrenncr gefaminclt

unb Gl)a6teler war ebenfo fcfjwanfcnb im ©ntfcblujj ju bleiben unb ju gehen,

als bie Vcfcljlc, welche ihm oon ©rjfjcrjog 3ohann (aus Earois }. V.) ju=

famen, balb bieS halb jenes anorbneten ober gar riethen. Schon hatte er,

ju Vrunecfen, wieber ben ©ntfchlufj gefaßt, mit feinen Eruppen in Eprol

ju bleiben, als er bie Seftätigung einer 'Jiachridjt erhielt, bic ihm fchon aus

ben Schmajer Verfjanblungcn oon Eeimer gerüchtweife gebracht worben mar:

bafj ihn ber flaifer Vapolüon geächtet habe.*) 3eßt oerläfjt er mit feinen

Eruppen Eprol, S9uol aber bleibt : bie Eprolcr hatten bie Verbinbung jwifchcn

ben ©eneralen unterbrochen.**)

©8 ift nun ju fehilbern, welches ber Verlauf ber Eioerfion Slrcos

gegen bic Schämig mar, ba fie, wenn auch nur inbireft, oon wefeutlichem

©iuflujj auf bic gortid) ritte ber 2. unb ber 3. Eioifion war. Slrco ging am

18. 9Hai oon Veucbiftbeucru aus, währeitb EetachementS feines SorpS ju

Eölj, Vlicsbad), ^krteufirdjcn ftanben, gegen Vlittenmalb oor, fonntc aber

ben Crt gegen eine große llebcrmad)t ber Eproler, bic fich aus bcr Sd)aruiß

unb Seutafd) gefaminclt hatte, nicht behaupten, unb war ju einem hödfit bc-

fihmcrlichcn ÜRütfjug — am 19. Viai — über bic Dsmalbhüttc (in bcr

*) 2)ie Slcbtcrllämng (EnnS ben U. SJlai) ift gerichtet gegen Cf|asteler unb ben 3n ’

tenbanten b. £>ormat)r als 9iebeUenanfübrer; bie Iproler mären bie erften, bie bie

Brutalität biefeS torfifeben BerfabrenS gegen C bastelet jur Stu«fiit)rung brachten.

**) Defterr. milit. 3eitfcbr- 1833 IV. £• lfiO; trojbem batte Buol in fi lagen lö

oerjebiebene 'Biarfcbbefeble erbalten: ebenba 6. 154.
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SBorberrifj) gegen 3Tötj unb Senebiftbeuren genötigt.*) ®ie JDioerfton roar

alfo junäd)ft mißlungen
;

bod) fdjon am 22. 9J!ai, alfo nach betn ©rfolg bet

2. unb 3. SDtoifion im Unterinntljal, nahm 3lrco bte non ben ifcgrolern frei=

roitlig aufgegebenen fünfte SDIittenroalb, 2eutafd), Scharniß, Seefelb in S8e-

fiß unb trat bei 3>r l >n Skrbinbung mit bet $ioifion SJcroi, nadjbem er bie

fßafjbefcftigungen**) bcmolirt Ejatte. jjier möge gleich berietet roerben, baff

bie 'Jiorarlbcrgcr ctroa ÜJtitte 'Diai jabireidjc Slusfälk unb Diaubjüge auf

3J!öSfir<h, Henningen, 3mmenftabt, 2inbau, flempten, güfjcn ausfüljrten; ba--

gegen rcaren einige roürttembcrgifdjc SDetacbementS, bann freiwillige Stufgebote,

fo bie Ulmet görftcr, Stugsburgcr, Silertiffener, ferner franjöfifdjc &e=

tadjements unter ben ©eneralen ißiearb unb ©raf Scaumont in S^ätigfcit,

unb Vorarlberg unterioarf fid) aud) — oorübergetjenb — Gnbe fDlai an fßiearb.

2Benn enblid) ttod) oon ber S9eti)ciligung ber 1. 35ioifion (flronprinj)

an biefem ©inmarfd) tiad) Jmol ju fptedjcn ift, fo äufjerte fid) beren 3Jlit>

roirfung als eine uiefcntlidje görberung ber Offcnfioc ber 2. unb ber 3. 35i=

oifion. ®ic 1. $ioifion ift e8, roetdjc ben g.='Dl.=2. 3ril<wh'th oerbinbert,

ben Gruppen ßfjastelerä beijuftehen, inbern fre, in unb bei Saljburg flehenb,

bie Gruppen 3eUad)id)ö, rocldjcr in fHabftabt liegt, im Sd)ad) hält. Ser

Verlauf ber Kricgsereignijfe an ber unteren 2?onau mar jroar Urfadfe, bafj

eine bireftc SDlitroirfung ber Sioifion bei ber Durchführung befi Eingriffs,

ben, mic oorftcljenb bcfdjriebcn, bie 2. unb 3. ©ioifion auf Dtjrol machten,

nicht mehr ftattfanb; hoch bie bemfelben unmittelbar oorauflgeijenbeu Unten

nebmungen im 3al}ad)tbal follcn b'cr, roenn aud) nicht auf Ügroicr 33oben

fetbft gefebeben, furje Grroähnung finben. ©8 roar bieS ber Üerfud), ben ißaß

2ucg, ber roobl befeftigt unb oertbeibigt roar,***) }u umgeben, unb [ebenfalls

einen Sluefall baraus ju oerbinbern: Hon ©olling aus brang ©SD!. Stengel

mit einem Detachement am 4. üJlai bis über Slbtcnau hinaus (gegen Stab*

fiabt, jugleich in ber Slbficbt, bie Trennung bes tnrolifdjcn RriegafdjauplagcS

oorjubereiten f) oor, mußte aber am 5. oon bort fid) über bie Sammcrbrücfe

in bie Scheffau unb auf ©olling jurüdjieben, rocld)cs bis baljiu burth ©cneral

fHaglooid) befeßt rourbc
;

biefer fetbft machte injroifdjen in ber S)!..d)t oom 4.

auf 5. SDlai jioci Heinere Horftöffe gegen ben i^aß 2ueg (über ben Gbcr--

berg, linfes Saljachufer, unb auf ber Straße, rechtes Saljachufer), toelchc,

roenn auch günftig fich gcftaltcnb, bod) bie ©eroinnung bes paffes nicht er=

reichten, fo bah, SlUes in SlUcm, nur ©olling unb befjen nädjfte Umgebung

feftgehalteu rourbc. Slud) bei St. ©ilgen unb St. Slöolfgang Ratten für bie

*) StößereS über totefen fchroterigen ätucfiug in Saut 3. 21 ff.

**) (So roaren baa bamatb recht anfehnlithe SBerfe, roie beren Irümmer heute noth er=

tennen taffen; fte hätten rooßl gehalten roerben tonnen
,

aber ber Sanbfturm ging aud)

hier nach einem augenblidlid)cn Irrfolge heim.

***) Sermuthtid) burch ben änfüßrer Struber, fpäter t. t. iDajot.

t) i'ölbernbotff II. 3. 132.
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©apern günftige ScharmüBcl ftattgefunben, unb bie Dioifton, oerftärft burd}

bas 5. leichte ©ataiHon unb bas 10. Snfanter^SRcgiment, beherrfcfite (omit

Saljburg, beffen ffiefcftigungen oerbeftert mürben, unb bie Saljad) bis jurn

©a§ 2ueg gerabe ju ber 3eÜ/ too bie SDioifion SEÖrebe oon Sambadj jur 3"=

oafion nad) SDprol beorbert mürbe; gegen ©ttbc 'Dlai aber fam burch ben

2lbjug 3eiladiid)’s gegen Stoben aud) ber ©aff 2ueg in ben 93eftß ber ©agent

— fo mufc roenigftens aus anberen Umftänben gefolgert roerben.

SBie oben ermähnt, mar 2efebore mit ber 2. unb 3. SDioifton ftegreid)

in bie 2anbeSljauptftabt eingejogen; 3nnSbrucf mar roieber baqerifd); ein

Sheil ber 2anbescertretung unterroarf ftd) unb flehte um ©nabe; ©haStelcr

fammclte feine Gruppen bei 2ienj — außerhalb SDgroIs — unb nur ©uol

mar mit roenigen Gruppen jurücfgeblieben; ba glaubte fiefebore ftch im Scfij}

bcs 2anbes unb fo marfdjirte am 23. Dlai bie gartje SDioifton 2Brcbe oon

3nnsbruc£ ab in’s Saljburgifche, um an beit Operationen ber großen Slrrnee

an ber unteren SDonau theiljunehmen. Oenn ber Kaifer bereitete ben Oonau=

Übergang unb bie ©ntfd)eibung gegen ©rjfjcrjog Karl oor unb brauchte bie

Oioifton: jroar mar bem ©ombarbement oon SBien am 11. unb 12. Dlai

bie Kapitulation ber fjauptftabt am 13. gefolgt, aber ber Sieg beS ©rj=

herjogs Karl bei Stipern am 21. unb 22. 'Dlai nötijigte ben Kaifer hoch jur

Konjcntrirung feiner Kräfte, mit benen er aisbann auch, am 5. unb 6. 3uli,

ben Sieg oon SBagram erftritt. ©S blieb alfo nur bie — noch unoollftän*

bige — SDioifton SDeroi, etroa 6000 Dlann ftarf, in Slorbtprol jurücf,

Snnsbrucf, 3>r l/ ©all unb bas Unterinnthal feftfjaltenb; fie mürbe auch beim

nächft (28. Dlai) burch ©eranfomincn bcs 10. 2inien=3nfanterie-'Jicgiments

unb einer ©atterie, roelche bisher ber 1. Oioifion jugetheitt geroefen unb in

Saljburg geftanben, oerftärft; bie ©erbinbung mit Oberft ©raf Slrco mar

hergefteHt. SDem ©enerallieutenant mar es nicht entgangen, ba| ftch un*

mittelbar nach bem Slbjug SBrebe’s ber Slufftanb micber erhob: ber nun-

mehrige Scfehlshaber ber f. f. Gruppen in SCprol, ©Dl. ©uol, tritt in

©erbinbung mit ben ©äuptern bes Sanbfturms, ©ofer (Sübtgroler) unb

Specfbacher (Slorbtgrolcr) unb entroirft am 23. bie SDiSpofitton ju einem

Singriff oom ©renner ©er auf 3nnSbrucf jum 25. Dlai, mit 1200 Dlann,

90 ©ferben, 5 ©efdnifjen SEruppen unb 15 000 Sanbcsoertheibigern. Schon

hatte SDeroi oon bort l>er ben Singriff ermartet unb orbnete er am 25. Dlai

eine fHefognosjirung gegen ben ©renner ju — in 2 Slbtfjeilungcn — an,

bie eine über Siltrans unb ©atfd), bie anbere über Schönberg, beibe auf

Dlatrei; faum eine halbe Stunbe über bie biesfeitigen ©orpoften hinausge=

fommen, ftiejjen fie richtig auf ben Singriff bes „Kommanbantcn" ©ofer

unb jogen ftch auf bie SDioifton jurüd. Oer geinb behüte herauf ben

Singriff, mit bebeutenber Uebermacht unb begünftigt burch bie regnerifche

SBitterung unb feine überhöhenbe Stellung oon ©allmies, über ben Sfelbcrg

bis Slmbras aus unb brachte bie

Reu« SRillt. Blätter. Ro©«xn4er«§eft. 1887.

jum ©eichen. SDeroi
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aber nimmt mit feinen biSponibten 3 SBataiHonen bie Stellungen roieber ein

unb behauptet, nadjbein bas ©cfedjt bis 10 llf)r Slbenbs mit abroechfelnbem

©lücf gemährt hotte, bie ©bene oon ffiilten mit ben SSorpoften bis an ben

gu§ ber (jähen.

3n ben näc^ften Jagen oeränberte ber ©encraliieutenant feine Stellung

in ber 2lrt, baf) er bie Flügel an bas rechte 3nnufer, oben beim $}uffelf)of,

unten bei Ktnbras anlehnte, aufserbem für bie §aHer unb Süoiberfcr Sjrütfc

je einige Rompagnien betadjir te, bei Rötling eine £auptreferoe auffteDte unb

bie fßerbinbung mit bein 2lrco’fd)en Rorps fidjerte. Ja griff frofer*) am
29. 3)1 ai in 2 ftarfen Rotonnen mit 900 3Jlann Jruppen unb 17 000 3)lann

Sanbfturm, nun aud) mit üflunition oerfefjen, bie baperifefje Stellung an; ber

rechte gliigcl unter Spccfbadjer jerftört bie 3)olbcrfcr unb hierauf (tiad) 3

Stürmen) bie datier ©rütfe, eine gmcigfolonnc nimmt ben fßafchberg unb

bie Siübrücte**); ber linfe Ringel erobert bie §öf)cn oon KattcrS unb brängt

bie Sägern nach ©ilten; bie bagcrifchen Jruppen aber ergreifen bie Cffen=

fioc unb behaupten am Kbenb bie Stellung in ber ©bene oon 3t'o8brucf

unb auf ber Göttinger §öl)e*
M

); bie Jgroler flehen oon ©aHroieS über

©ilten bis Slmbras, bei ber Roller unb Siolbcrfcr Sörürfc, ber 3uiuÖ Jeimer’S

auf ber 3>rl«flHifk, bei Rranabitten. Die ©achtfeuer ber Sägern brannten

in langer Öinie, bie Kadjt toar ftürmifrf)
;
am 3Jiorgen beS 30. aber roar bie

ganje Jioifion fchon in ber §öi)e oon Scf]roa}, auf bem linfen 3nnufcr,

im Kücfjug nach Slltbapern. 3nnfibrucf roar nicht länger ju halten, fchon

mangelten Sd)icfjbebarf unb fiebenSmittel, bie Ucbermacht bes Slufftanbes

roar bebeutenb, um bie Serrounbctcn nahmen fich bie 3nnsbrucfer an: fo

rettete Jeroi bie Jioifion bem Rönige. ©rft in ber ©egenb oon

Kattenberg rcurbc biefer ausgejeiebnete Kücfjug burch KnfäHe ber Jgroler

geftörtf), boch erreichte bie Jioifion, auf bem linfen 3>'nufcr marfchirenb,

am 31. Rufftein, roo fte unter ben Ranonen ber Sefte lagerte. Kach

einigen Jagen aber ocrlegte Jeroi bie Jioifion in bie ©bene oon Ketten;

felben unb gifdjbach ((üblich oon Kofenbeim).

©he nun bie roeitcren ©rcigniffe bei ber Jioifion Jeroi befprochen roerben,

ift e8 notbroenbig, bie gleichseitigen Sorgänge beim Krco’fdjen RorpS sur

Jarftellung ju bringen. Kn bem gleichen 29. 3Kat rourben bie flcinen Rom;

manbofi biefeS Rorps in 3'il, Sccfelb, Schämig, ileutafd) überrafegenb ange=

*) Sein „©cncralftabSchef" roar bet t. t. Dberftlieut. Crrtct.

**) 25iefe unb bie nächftfolgenben Angaben au® Defietr. milit. 3e 'tf !bt. 1833 IV.

S. 270 ff., roo aud) berichtet roirb, ben Iprolem fei bie SRunition auSgegangen unb

6rtel f|abe mit leroi — natürlich erfolglos — parlamentirt, unterbeffen fei fflaffenruhe

geroefen.

***) 21® Serlufte nennt 'i'ölbemborff U. S- 202: 1 Dff., 50 SDt. tobt, 5 Off., 200 Dt.

oerro
;

ber oben genannte gegnerifepe Bericht giebt biefen Sertuft aui 2200 lobte unb

Serrounbete, 508 üiermifite an; ba® ift boch augcnfcheinlid) übertrieben.

f) 3tn ber Btijlegger Stüde fiel Cberfttieut. ©ünther, 7. S.-JJnf.'SBat®.
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griffen unb auf SDlittenroalb*) ocrbrängt, roeidjen Ort ber güljrer junächft

in ber 2lbfid)t ju ballen bcfdjlofj, einem eocntuellcn fKücfjug SOeroift auf ber

fürjeften fiinic jur 2hifnahme bienen ju fönnen. 2ltn nädjften Sage liefe

2rco bureb ben $auptmann Saur einen 93erfud) 5ur 2Biebergeroinnung ber

SJeutafcher Schanje machen, welcher nicht gelang; ein baftionirteß Qrrbroerf

mit Shorbau, fperrt bie Schanje baß Sfjal, gront gegen 9Jorboft, gänjlidj ab,

inbcin fee oor fich noth etwa 400 m freies ©djujjfelb gegen ben Austritt auß

bem cinjigen 3ugang, einem gufjpfab oon fDlittenroalb her, beherrfd)t; §aupt=

mann 33aur griff baß 2Berf mit 380 'Dlann an, unb fonnte flcfe ben 600 Sq=

rolcrn gegenüber nicht in ben SBefig beffelbeu fegen, roclcheu auch ju behaupten

fchon nicht gelungen mar. ©egen bie Sdjarnig, beten Ster luft übrigenß nicht

recht begreiflich ift, hätte Slrtiflcric ocrioenbet roerben müffen, unb ba 91reo

nur einige Heine Stücfe hatte, fo mar eß roobl gerechtfertigt, roenn ber 2Biebcr=

eroberungßoerfuch gegen bie Seutafch gerichtet mürbe. Oemnächft ift roohl

Nachricht gefommen, bah Seroi burch’ß Unterinnthal abgejogen fei, fobafe 21rco,

am 2. 3uni oon einer Uebermacht ber Sprolcr (5—6000 ÜJJann gegen

1049 SDtann Sägern) angegriffen, dJtittcniöalb**) unb ben nafjegelcgenen

S3urgberg nach heftigem ©cfecf)t aufgab unb ben iKüdjug auf SBatdjenfee

antrat. 9lur biß fSMgau oerfolgt, nahm baß Rorpß bann bei Senebif t =

beuern Stellung, mürbe hier reorganifirt unb erhielt föniglidjen Befehl, fich

ber bebroht erfcheinenben §auptftabt ju nähern
; fo facn baß Rorpß biß SBolf-

rathßhaufen unb Starnberg, geht aber am 7. 3uni mieber biß Socfiel oor.

Senn bie für bie ©egenb oon SBeilheim—Sölj forooijl, alß für bie f)aupt=

ftabt beftehenbe ©efahr, burch ©infälle ber 3nfurrettion bcläftigt ju roerben,

ocraniafjte bie fjcranjiehung ber Sioifion Oeroi in bie bebroljte ©egenb.

2lm 4. 3uni früh oon SHcttcnfelben aufgebrochen, fallt bie Oioifion eben recht;

benn am 6. machten bie Sprolcr unter Seimer (auch f- f- Sruppen roaren

betheiligt) eine bebeutenbe Mequifition in sDiurnau,***) unb 2lbenbß befegte eine

anbere Rolonne fogar SBcilhcim; auch hie ©egenb oon 'Dtießbad) mürbe burch

Sanbcn beunruhigt. Sruppen ber 3bioifion aber fäubern 3Bei(f)eim unb fichern

ben ganjen 93ejirf, iubem oon 33incenti Sölj, Segernfee, fiänggrieß

unb Senebiftbeuern befegt, fobafe 2lrco biß auf ben fleffelbcrg (jroifcheti Sochel--

unb 2Bald)cnfce) oorgcljen fann; auch 'JJturnau roirb befegt unb Seroi tritt

in Scrbinbung mit bem franjöfifchen Sioiftonßgeneral Seaumont im tCccfetfeal

unb nimmt am 8. fjauptftellung bei 2Sei!f)eim.+) Soroeit bie 2öirfungß=

t

*) Irog Dffenfiooorftcjfien, roorunter einer beß Sittmeifterß ©tafen Strdjenfelb mit

abgefeffenen Settern.

") Db bet Ott unb bie ©trabe nicht burcti prooitorifche Säefeftigung oerfcärtt, ja ge=

'perrt raerben tonne, lag, toie eß fdieint, bamalß außerhalb beß Screicßß bet (Snoägung.

•**) Stagem. 3eitg. 1809 Sr. 163

f) Sieben Scaumont lommanbirte ©enerallieutenant 'UhuH 9000 SBütttem berget oon

Sinbau biß Kempten, biefer unb Scaumont namentlich ben Sorarlbergern gegenüber, bie

unter ihrem güfjter, Stboofat ©egneiber, bie Dffenftoe burch äußfäüe ergriffen.

24*
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fpljäre ber SDioifton reidjt, ift nunmehr Siufjc oor friegerifdjcti ©infällen,

quifitionen unb — Bieljbiebftäblen bcr Sitjroler, fobafj Veroi fdjon am 13. 3uni

bie Öegcnb oon SBcilfjeiin roicbcr oerlaffen fann, um an bcn 3nn jurücfju=

feljrcn. £odj oertraut er betn ©cticralmajor oon Binccnti mit breieinfjatb

Bataillonen, einer ©sfabron unb einer Batterie bcn Schuf} ber Borberge oom

ßcdj bis junt 3'»' an unb unterftcllt biefem Befehlshaber and) bas Korps

Slrco (840 9Jlann, 140 Sterbe, 2 ®efdjüf}e ftarf). Binccnti ftefjt mit feinem

©roS in $abad), einem Strafsenfnoten norböftlidj oon HJlurnau, mit gröfje=

rem ®ctad)cmcnt in HJlurnau, mit fleincrem in 3"ölj unb 3Tegemfcc, mit bem

9lrco’frfjen Korps in Kodjcl unb Benebiftbcuern. Slusfälle aus Vorarlberg

berühren oorjugsrocife roürtteinbergifd)c unb franjöfifdjc Gruppen; f)'cr. bei

Kodjcl, üJHeäbad), fiuben nur fleine Sdjartnüfjel unb SRaubjügc einjelner Bt)--

roler Banbcit ftatt; beim bie 3nnt(jaler Tjatten, feit ber 3ntenbant greifjerr

oon Hormapr nun roieber georbnete öffentliche Berljältniffe fjerbeijuführen

ftrebte, toeber Söegeiftcrung für Ausfälle, nodj Neigung jum Steuernjaljlen

unb es glüefte gcrabe, bie Bauern (unter Specfbadjcr unb Sieberer) }ur

Blocfabe oon Kufftein ju oermögen.

Sicfe fleine geftung — unter ihrem tapfern Kommanbanten üJlajor oon

31 i djer mit ber alten Bejahung unb einem fjoljen Kranfenftanb — n>ar feit

Slnfang 3uni burdj Hauptmann b’ßsquillc toieber eingefdjloffen; unter

befien Bcfefjl ftanben: 300 3Jlann f. f. Gruppen, 1300 Snfurgentcn, ftebett

©efdjüöe. SDeroi felbft nahm fich nun bas Sdjidfal bcr Befic forgfam an.*)

©r fammelte am 17.3uni bei Ecgernborf unb Brannenburg fünf Bataillone,

jinciunbeinefjalbc ©sfabron, eineineljalbe Batterie, brach am 18. früh mit biefen

Gruppen unb einer Kolonne oon 88 gefüllten SEÖagen oon bort auf, erreichte

bie gcflung burdj Brud) ber Blocfabe unter einem Slusfatl ber Befafjung,

oerprooiantirte fie,**) nahm bie Krauten ju Schiff unb fefjrte noch am felben

3lbenb nach Xegernborf jurücf; 120 'D!ann, oon allen Bataillonen gemifdjt

unb ohne ÖJcpäcf, hatte er in Kufftein gelaffen, ©leid) barauf aber faf) er

fich genöthigt, ebenfo bringenben als, roie fidj nachher jeigte, überflüffigen

3lufforberungen bcs ©ouoerneurS oon Saljburg, eines franjöfifdjcn ©cncrals

Kifter, folgcjulciften unb bahin abjugcljen; benn gcrabe Saljburg mar ihm

oon fiefebore befonbers ancmpfohlen toovben. Bcr ©cncrahSieutenant mar=

fdjirte alfo mit brei Bataillonen, jtoeiunbeineljalbe ©sfabron, eineineljalbe

Batterie bahin ab, traf bort am 25. 3uni ein, um fdjon am 27. an ben

3nn, Hauptquartier 91 ofenheim, jurücfjufeljren
;

jtoei Bataillone feiner 3)i=

oifion ftanben nach ntic nor in Saljburg.***) Bad) wenigen Bagcn erhielt

*) Heitmann, $eroi 3. 58 ff.

•*) „Sictitcrc äppropifionnementgegenftiinbe batte bcr ©enerabüieutenant in Toterer

Cuantität in Sereitfdjaft, bafs ber Äommanbant fotdje nidjt alle aufneljmen tonnte." Stttg.

3tg. 1809 9ir. 174.

***) Seifte« Salaüton Butter unb II/5; au&erbem finb jroei flompagnien 9 natp

Seiipentjatt betaepivt.
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Deroi aber Bcfefjl oon aJtarfdjflll Sefcbore, mit ber ganjeu Dioifion uaef)

2inj ju marfd)iren, ba bie grofjc 9lrmee ftd) jurn .fjauDtfe^fag (ffiagram)

fammelte, unb bcfc^[o§ nun, oor SHbgattg ber Dioifion noch einen 3U9 nac^

Stuf ftein ju unternehmen, um bie fjefte abermats ju oerprooiantiren unb bie

Sefajjung abjulöfcn.*) Die ©jpebition mürbe faft ohne fpinbernifi uon 3! u

B

--

borf aus auf bem rechten 3nnufer mit brei Bataillonen, jroci Ssfabroncn,

unb einer Batterie am 5 . 3uli burchgeführt, Rufftein mit SebenSmitteln unb

SJhinition oerfehen, bie Befajung (oicr einjetne Rompagnien oom 1., 2 ., 5 .

unb 6. leichten Bataillon) burdj bas fReferoebataiÜon 5 . ^Regiments abgeiöft

unb bas Biroaf uon fftujjborf am 6. nach fUtitternacht roieber bejogen. ©leid)

nach fHüdfehr oon biefer ©ypebition marfdjirtc Deroi aisbann, auch bie Gruppen

Bincentis beranjiehenb, über Saijburg nach 2inj, roo bas ©ros am 12 . unb

13 . 3uli eintraf; bie abgelöften Ruffteiner Rompagnien roaren bem Rorps

Srco jugetljeilt roorben unb bie jur Bcfafcung oon Saijburg gehörigen jroei

Bataillone blieben immer nod) bort. Die Dioifion Rronprinj mar fchou oor»

her oon Saijburg aus in bie Stellungen ber 2 . Dioifion (bei ©uns unb auf

bem Iinfen Donauufer) gerüeft unb lefetcre felbft mar am 5 . 3uli früh —
nach einer ju ben grofjartigften jählenben 3Rarfd|leiftung — auf ber 2obau

eingetroffen. **)

Somit mar Bapcrn nur oon roenigen Druppen (Depots unb fRcferoe»

Bataillonen) gcfdjüht; oon Seiten OefterreichS mürben batnals (Silbe 3uni

bis Slnfattg 3uli) nicht unbebenflidje ©infäUe (über Bagreuth bis Bamberg,

bann gegen Siürnbcrg) gemacht, roährcnb fchon feit bem 2Jlai Parteigänger

rcic Schill,***) Dörnberg, ber fjcrjog oon Braunfdjroeig^CelS Dcfterreid)

unterftüfcien unb Borboten eines gcroaltfamen §eroorbred)eu8 „bes bcutfd)en

UnroiDen8"t) roaren.

3n Sübbagern, an ber ©renje Dgrols, bauerte ber fteine Rrieg fort;

bort ftanb bas Rorps bes ©rafen Slrco (oerftärft burd) Depottruppen, grei--

*) Der Orunb biefer JRafirege! ift nicht erftdjtHch ; roohl roaren einige roenige De»

ferttonen au« Jtuffiein oorgefommen, aber bie Jtranfen roaren ja erft türjiid) erfept. Siel»

leicht roat e« bie jroecftnäfiigfte Serroenbung fihr ein SeferoebataiUon, bie eben, fedjb an ber

3ahi, bei Derfdjiebenen Regimentern aufgeftettt roorben roaren. Sicher batte übrigenä bieS»

mal auch bie Stabt in bie Scrtbeibigung einbejogen, machte jahlreiche (leine SuSfälle unb

trat gegen bie (Empörer mit äufierfter (Energie auf; ausführliche^ in Sicher Äufftein

S 150—165. Die Stabt rourbe behufs Sefcfjäbigung ber Jefte non (iinroobnern roieber»

holt angejünbet, unb bie Iproler haben alfo garnicht Urfache, ftch übet „Schrott)" fo fef)t

)u betlagen; bie Sorräthe fdjeinert not ber Serproniantirung fchon recht fnapp geroefen

ju fein.

*’) §eflmann, fflrebe S. 156.

*') §ommgr II. S. 301 u. f. ro. macht Snbeutungcn über Grinrerftänbnifj unb Ser»

binbung jroifchcn Dgrol unb ben norbifchen Parteigängern (?).

f) Sölbernborff II. S. 214.
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toiHigen.&etacbemcnts*) unb bie Ruffteiner fieidjten Kompagnien) oon Khirnau

bis I c g e r n i c c , ein flcinercö, ncuaufgcfietlteö Korps oon einigen Kompagnien

unter Cberft ©raf Cbcrnborff com 3nn bis Kcicbcnball. 2egteres lieferte

in biefer fßeriobe feine ©efeebte: ber geinb crfd)ien nicht; erftcres aber mar

fortroäbrenb in 2Tt)ätigfeit. Seine Strafte waren folgenbermafeen oertljeilt:

Kottad) bei 3cgcnt[cc eine Kompagnie; 3761 j jroei Kompagnien; 2änggrie6 ein

ißiefet; Kochel (mit Stra&enfpcrrc) jroei Kompagnien, einige Keiler, ein Qc=

febüg; Kturuau (mit Schaden füblid}) brei Kompagnien, Keiler unbein ©c=

febüg; fjabad) ftarfeS ißiefet; Senebiftbeuern brei Stompagnien, ein 3rupp

Staoallerie unb jroei ©cfcfwge als §auptreferoc unter 9lrco fclbft. Katb einer

Keige oon Sdjarmügeln erfolgte nun am 17. 3uni ein großer SluSfall

ber Xproler in fed)6 Stolov.ncn (ein gleicbjeitiger SluSfall Suols im Drau=

tbal blieb 'ßrojeft), beten ©efdjicfc (urj befebrieben roerben follen.

Sic jroei aus Vorarlberg fommenben Slolonnen, eine unter Sebnciber

über 3mmenftabt auf Stempten, bie anbere unter Scimcr über güfjen

babin marfd)ircnb, rourben bei Suche nberg, nabe Stempten, bureb eine Ronu

pagnie 7. 2ci<bten SataiUonS unb eine Slbtbcilung gorftperfonal**) aufge;

halten unb nach ©intreffen oon Scrftärfungen aus Rempten (unter Ktajor

SßiHement) nach nicht unbebeutenbem Scrluft in bie flucht getrieben, ©ine

britte Kolonne unter Cbcrftlieutcnant Sajis brang bis an ben Stodjelfee

oor, rourbc bier aber bureb &aupttnann 2ünefd)to& bis jur Slnfunft ber

Keferoe, unter 2lrco felbft, aufgebalten unb bemnäcbft jurüefgetrieben. ***)

©ine oierte Kolonne fam burdj’s 2oifad)tbal b^auS gegen Ktum au unb

machte einen jufammenbanglofen Singriff, ber nichts auSridjtete. ©rft Sags

barauf, am 18. 3uli, rourbc £><niptmatm Saur ^icr mit Uebermacbt unb

oon Sruppcn angegriffen; feine KcfognoSjirung nahm bie Slnnäberung bcs

^einbcS frübjeitig roabr; bie Sprolcr brachten bemnäcbft brei ©efebüge in

ißofition; Saur inad)t einen Cffcnfiooorftojj, ber bureb bie fcinblicbe Kciterei

(ca. 30 sßfcrbc) parirt wirb unb ben Kücfjug bcS boperifeben Setadjcments

jur golgc bat; bei §nbad) rourbc baffelbe oon bem bortigen ißiefet aufge=

noinmen unb fam ber Kücfjug gegen SDtittag juin Stehen. Salb fam aber

auch Slrco, ber beute früh noch am Rocbelfcc einen Singriff erwartet batte,

mit 100 Ktann 3nfanterie auf SBagcn, 20 Keitcrn unb einem ©efebüg bicr=

her unb griff bemnäcbft mit feinen ocrcintcn Kräften ben ©egner an, nahm

Spagenbaufenf) unD oerfagte ben Jeinb ooflftänbig; noch atn Slbenb jog er

*) Ueber bie fflebirgSftgügen berichtet 9aur, bafc fie "Keigung jum ;peimgegen batten,

nimmt jeboCg bie 3farroinf(et unb ÜRicübad) gier namentlicg auS.

**) Ston ber Himer I baper.) gnfpettion, roelcgeä fug mit befonberer Aufopferung bem

(Srenjtriegsbienft geroibmet.

***) gelang niegt, ben eben befannt geworbenen Sßaffenftiüftanb oon 3»aim
(I1./12. oUti) ben Iprolern glaubhaft ju matgen.

f) Sittmeifter 0raf Scngcnfelb erobert gier mit eigener fjauft ein Seftgüg.

Digitized by Google



875

in SJturnau ein, um ftdj fogtcid^ toieber nach Senebiftbeuern, feiner fjaupt=

refcroeliellung, ju begeben. 25ie fünfte unb fedjfte Kolonne cnblidj fielen an

bem gebauten 17. 3uli in geringer Störte, jene über SDlittemualb gegen

Sänggrics,*) biefe burdj’ö Slchentbal gegen bcn Scgernfec ein, brangen

aber nicht oor: bie Sßerthcibigung burd) bie [leinen 'flirtete unb bie 2anbeB=

einrooljner tjiclt fie auf.

Seitbcm fielen in ber ©egenb oom 2edj bie Saljburg feine ernfthaftcn

©efeehtc bce [leinen Krieges me^r oor; benn fcfjon jeigte fid> bde 'Jkfultat

ber Stipulationen bee 3naimcr SBaffenfliUftanbs: ein neuer Ginmarfch in iCtjrol.

(ftortjetjung folgt.)

fcitt fratijoßfd^rr

©S ift lönblidflftttlich in 'granfreidj, bafj jebroeber ©eneral nach ben

HJIanöoern in einem fulminanten Xagcebefefjl feine Gruppen beglüdroünfd)t

über beren Srf)neibig[eit, Eingebung, 'flflid)ttreue u. f. io.

So bot benn auch jc&t, am 17. September 1887 oon 3)ijon aue, ber

©eneral £ricod)c, rocldjer bie SJIanöoer ber 15. SDioifion geleitet, einen

£agc8befef)l erlaffen, ber unter oerfcfjiebentlicben ©efidjtSpunften bodjintercffant

ift unb fdjärfer, als oiele anbere flennjeidjcn unb Sflatfadjen, bie Stellung

ber franjöfifchen Cffijiere ju ihren Gruppen cbarafteriftrt.

SDtan beachte nur, bafe bie Drbre nicht nur an Offtjiere, fonbern erft

recht an bie Unteroffijiere unb ©cmeinen — barüber hinaus überhaupt an

„bas Sflolt" fid) rocnbet, toelchem bie 3ritungen in anerfennensroevther Un=

ermüblidjteit ben SBortlaut aller biefer Salbabereicn auftifcht. Xricodjc

alfo fagt:

Offijiere, Unteroffijiere unb Solbaten!

2)ie 'JHanöoer, bie 3hr auSgejührt hobt, hoben reiche grudjt für Gute

9lusbilbung getragen.

2)ie oom fommanbirenben ©eneral geftellten Aufgaben roaren in meiten

©renjen gehalten unb berartig abgefaßt, bafj fie ber Juitiatioe ber SLirigabe-

generalc oollen Spielraum liefecn.

'fllößliche, überrafchenbe befehle fpielten bie Stolle ber 3ufäHe, roelche

im Kriege bie beftgefa&ten flläne ftören.

*) ütjrifoeife jU giofc auf ber 3far fafjtenb.
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SDa bie Operationen fidj, ohne Unterbrechung , mehrere Sage hiahuadh

aneinanberreihten, fo nötigten fte beibe Parteien ju unabläffigcr ©achfamfeit

unb legten ihnen bemgcmäfj 21nftrcngungen auf, welche benen eines mirflidjen

gelbjugcs gleich fatnen.

Sie §ülfsmittel ber ©egenb, in ber 3ht gefocfjten hobt, waren ipärlid)

unb faft ungenügenb; bie Giienbaljnen lagen weitab oon Glich unb machten

bie Goacuirungen unb im Allgemeinen ben SBerfcfjr mit ber Dperationsbafis

fdjwierig.
*

®lit einem ©orte: es mar in oielen Sejiebungen ber .Urieg felbft.

Auch finb bei ben ocrfd)icbcnen 3ufammenflö§en gef)ter begangen, welche oom

fommanbirenben Öeneral erörtert finb in fdjarffinnigen täglichen Rritifen, bie

pch als wahre taf tifcfjc 33orträge barfteUtcn. Aber ich beeile mich binjujufügen,

ba§ 3hr aus biefen 93orträgcn ©eminn gejogen unb baff 3hr Alles in Allem,

Gutf) ben heften Sruppen ebenbürtig gejeigt habt.

©ine fchncllc unb fiebere ©ürbigung ber Situationen; einfache unb

oernünftige ißlänc; eine bis in bie Ginjelnheiten forreftc Ausführung, bas

war bas 3beal, welchem wir nachftrebten
; 3ha feib bemfelben oft nahe ge-

fommen.

Ueberbies aber habt 3ha Glich unermüblieb bewiefen unb, wie immer,

eine oorjüglichc ÜJlannSjucht gejeigt, beren notbmenbige Strenge, wie 3hr ben

SBemeiS geliefert, weber bie Selbflthätigfeit, noch bie gröhlichfeit ausfchliejjt.

Gmpfanget beShalb meine ©lüefmünfehe unb wiffet, baff ich ftolj fein

werbe, eines Sages an Gurcr Spijjc ju marfchiren.

Siefcr Sag liegt Guch fern, wie ich tjoffe, aber er wirb Solbaten, wie

3ha feib, nicht überreichen unb ich bürge bafür, baff bie 15. 3»fanterie=

Sioifion in glänjenbcr SBeifc ihren HMujj in ben fjeeren ber fHepublif ein=

nehmen wirb.

Gin ftommentar für unfere Sefer ift überftüffig. 6.

Per franiijfifdjc PobilmadjungöDrrfurij.

i.

Dlachbcm bie fratijBfifdje SageSprcffe fich einftimmig über ben glücflichen

Ausfall bes ÜRobilinachungSoerfiicbes bcgtücfwünfcht hat, fangen auch bie mili=

tärifdjen 3eitfchriften an, fich batnit ju befchäftigen, unb es ift für uns nicht

ohne 3'*tereffe, ju feiert, welche SSeurthcilung bas Unternehmen bei ben ernft=
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{(öfteren ber eigenen SanbSleute finbet. Unter onberem wibmet ber „Spectateur

militaire“ ber Sache einige ülrtifci, beren Hauptinhalt ruir in 5iad)ftci)enbcm

geben.

Tiadjbem juerft, wie natürlich, bie 2obeSpofaune über ba8 ©elingen

angeftimmt worben, geigt es bann weiter: „Seiber finb biefe ©rgebniffe, fo

befriebigenb fie erfegeinen, in boppel/cr ftinfiegt unooDfommen: 1. weil bem

Unternehmen bas Unoorhergefchene gefehlt hat; — 2. weil ein beträchtliches

Element unfer nationalen Streitfrage, bie Serritorialarmee, nicht jur Sgeil=

nähme berufen gewefen ift.

Sas Unoorhergefehene war nach 9111er üReinung eine wefentlichc Bc=

bingung für ba8 Unternehmen. Sarin beruhte bie ©iegtigfeit. ber ©runb

für bas Unternehmen unb fein Jpauptwertg. 9tur in ber Slbjicgt eines un=

oorhergefehenen SRobilifirungSoerfucgcS, mit am 3lbenb oorher erlaffenen Bcfegl

baju, hotte bie Hammer am ©nbc ihrer Sigungen, einen Hrcbit oon fieben

Millionen bewilligt, ©as hotte eS fonft auch für einen ben Bcfegl

bcs SRinifteriumS auf bem Sragtwege ju übermitteln.

Tiefe nothwenbige Bebiitgung bes Unoorhergefehenen ift nicht erfüllt

worben, ©ine 3nbisfretion foll baran Sdjulb fein, ©s ift oicl ©efegrei um
biefe 3n&i®fretion erhoben, welche ju ©unften einer groben 3eitung begangen

worben ift. Sie Begörbe gat eine Unterfuchung ocranftaltet, welche, nebenbei

bemerft, nichts befonbereS }u ergeben fcheint. 3Ran hot jwei Sefretäre ber

fünfjegnten Klaffe oertjaftet. 3ft biefe 3nbisfretion wirtlich bie Urfache für

bas fehlen bes Unoorbereiteten, was wir fo fcf)r beflagcn? 2Ran barf baran

jwelfeln, ober oielmebr nicht. Senn ber ffleneralftab bes XVII. Korps war feit

langer 3eit baoon benachrichtigt, bafs fein Bejirf für bie ©ahl auserfehen

war, um ber Schauplag bcs geplanten BerfucgeS ju fein, ©benfo erfegeint

es, als ob bie ©ifenbahnoertoaltung in gleicher ©eife, mehrere Sage juoor,

eine bagin jiclenbe Benachrichtigung empfangen habe. ÜRan hot mogl be=

gauptet, bag biefe Benachrichtigung nur einer fleincn 2ltt jatjl höherer Beamten

ber betreffenben Sinien mitgetheilt fei. — ©enn man aber f»cg einbilbete,

ba§ cs möglich fein würbe, bies foftbare ©egeimnih ju bewahren, nachbem

jwanjig ober breihig Berfonen baoon benachrichtigt werben, bas geilt, bie

{Rechnung ohne ben ©irtg machen. 3U feiner Berbreitung muhten }uoiel

Urfadjen mitwirfen
:

junäcgft bie natürliche Beugier bes BublifumS, welche in

ber Sgat lebhaft erregt war, bann ber an fid) lobenSwertge ©unfeg, ber

jeben ber benachrichtigten Offnere unb höheren Beamten buregbringen muhte,

BorfugtSmahregeln für bas ©elingen berjenigen Sienftoerricgtung ju treffen,

für welche jeber oon ignen ocrantwortlicg war; fcgliehlicg fegr oiel anbere

Erwägungen, beren Slufjäglnng ju weit führen würbe.

Unglücflicgerweife fegeint man in unferer 3lrmec bie Botgwenbigfeit ge=

wiffer Ueberrafcgungen niegt genügenb ju begreifen. So bringen bie unoor=

bereiteten Beficgtigungen ferner in unferen ©ebraueg ein, unb obwohl in ge=
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miffen, Qilerbingä nodj fcltcncn Jaden oorgcfchrieben, finb fte bod) noch

feltener."

Der „Spectateur“ erjagt aisbann beo längeren, roic felbft bic Sc^

ftd)tigungen, mcldje uiiBorbcreitct flattfinbcn follcn, boeb oorljer angefünbigt

roerben unb fo i^rett 3mecf oerfchlen, unb fährt fort:

„Dicfe falfrfjc ©leinung fcfjcint uns, mehr als bic 3nbiSfrction bea

„Jigaro" bie maßre Urfacfjc für bas Jef)len beS Unoorhergefehencn bei bem

ÜJlobilmachungSöerfucb ju fein. Denn wenn man biefem Serfuch einmal baS

fflepräge geben roolite, roeldjefl er haben follte, bas heißt möglichfte Jlehnlid)--

(eit mit ben ©erhältniffen ber neueren Stiege, fo mußten oor KQem ber

©eneralfiab bes bejeidjnetcn Sorps foroic bie ©ifenbahnbeamten ihre ©e=

ftimmung nicht oorher roiffen. ©6 mar leicht oorausjufehen , baß biefc

©erfonen, einmal benachrichtigt, alle baju nöthigen ©orbercitungen treffen

mürben. —
So mürben aber außer gereiften faft unoertneiblichen perfönlichen 3n=

bisfretionen gcroiffc oorbereitenbe 'Maßregeln getroffen, auf bie ungefeßieftefte

Söeife unb geeignet, alle 3t»eifcl ju jerflrcuen, menn noch melche beftanben,

unb jroar mehr als acht Dagc oor ©egitm bes Unternehmens. Unter biefc

bebauernsroerthen Maßregeln müffen mir bie glcifchliefcrungcn jählcn."

©S roirb nun bcS ©eiteren erjätjlt, baß bie öffentliche Slusfchreibung für

biefe Sicferungcn bereits am 21. SSuguft, alfo {eßii Dagc oor Seginn bes

Unternehmens, unb bie 3u%ilimg an bic Siefcrnben bereits am 24. Sluguft

erfolgt fei, baß cs fomit jfljn Dage oorher fein ©eßeimniß mehr mar, roo

bie Mobilmachung ftattfinben follte.

„Mehrere Doge hinburch, heißt es bann roeiter, maren bic fJlummern

oerfchicbcner Sorps burch bie ©reffe oerbreitet: halb bas V., halb bas VIII.,

balb bas X., halb bas XIII. Sorps u. f. ro. So toar bie öffentliche 9lcu--

gier, balb auf biefe, balb auf jene Säßrtc gefegt, oöllig oerroirrt. ©icle Scute

hatten bie SluSfprengung biefer ©fruchte als eine gefdjicttc ©erficht ber oberften

©ehörbe betrachtet. 31 ber bie einzigen ©erfoneu, mcldje baS Öcbeitnniß ju

mähren hatten, burften einen Monat burch nichts ooit firfj hören taffen.

Denn man ficht leicht ein, baß bie 3nbiSfretion gegenüber ber Menge feine

irgenbroie beincrfenSiuerthe Jolgc haben fottnte, mährenb fte eine beträchtliche

mit SRücfficht auf bie babei in ©etraebl fotnmenbcu ©erfonen haben mußte.

Sic erlaubte ihnen, bie legte §anb an bie ©orbereitungen ju legen unb fo

für baS Unternehmen oorjüglicß oorbcreitetc Druppen unb flug jufainmenge--

fiellte ©ermaltungsmaßregcln barjubieten, fo baß baS üanb, roelcheS Sicher:

heit haben molltc, benfen mußte, cs fei Silles auf’s ©eite bcfteUt.

©croiß, ber ©rfolg hat bas Unternehmen gefrönt. SBiirbe cs aber cbenfo

geroefen fein, menn bic Slusioahl bes für einen fo hotbroießtigen ©erfuch in

Susficfjt genommenen 2lrmecforpfi erft im legten 3lugenblicf befannt geroorben

märe — unb jroar nicht bem ©ublifum, fonbern betn ©eiteral unb ben ©e=
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amten bes VejirfeB, tjöc^ftens am jroeiten Sage oor bem erften Mobi!=

machungstagc? Tiefe grage läht ber Ausgang bes foebcn beenbctcn Unter;

nebmenS trog feines unbefirittenen fdjliejjlidjen ©rfolgcS unbeantwortet.

Tic Jlammcr roirb aus ben oorgegangenen ©rcigniffen ohne 3roc >fel für

bie 3uh*nft 'brcn Augen jtefjen. ©ine 2e()re ergiebt fid) für fte barauS: e8

genügt fliegt, in bem SBortlaut be8 ©efeges ju fagen, baff ber MobilmaefjungS:

befebl auf bem Trahtroege übermittelt roerben fofl. Tenn man fanu mitteift

bes Telegraphen einen Tiefefjt fenben, beffen Ausführung in fetjr oiei fpätere

3eit erfolgen fofl. Tiefe Verpflichtung bes tetegraphifd)cn 93efet)l® mar eine

Täufdjutig. Sicherlich mar es nicht fo bie Abficgt unterer ©efeggeber, als

fre für ben Verfudj 6 505 000 granfen bereinigten.

SBir oerfennen nicht, bah im gaH eines roirflichen JtriegcS Hoffnung

oorhanben ift, bah gcroiffe Vorboten einige Tage oorher alle 2Be(t roarnen

rcerben. Aber es ift ebenfo gut möglich, bah mir burd) eine plögliche ÄriegS;

crflärung überrafcht roerben. ©s liegt fogar bie Vermutung nahe, bah. roenn

man bie Vergangenheit unb ben uns leiber nur ju befannten praftifchen Gfja=

raftcr unferer öftlichen Aachbarn in Aedjnung jieht, eintretenben gafls ein

Ueberfall mit Raoafleric ihrer amtlichen ©rFtärung oorangeljen roirb. (!!!)

Auf einen beravtigen galt muhte oor Allem utifere Armee oorbereitet

roerben, unb in Aücfficht auf eine plögliche Mobilmachung fenb ficherlich burch

bas ©efeg oom 29. 3uli biefe roidjtigen Rrebite bereinigt.

3öir finb alfo noch immer nicht auf bem fünfte angelangt, bah ber

©hef ber franjöfifchen Annee, roic in Teutfchlanb, ftd) barauf befchränfen fönne,

roie ein Somtnanbo beim ©jerjieren baS ffiort: .Mobilmachung
1

ausjufpredjen

unb bann ruhig aufs 2anb ju gehen."

Verfaffcr fagt nun ganj richtig weiter, bah es trog ber bereits getroffenen

Vorbereitungen immer noch möglich geroefen roäre, einen roirflich unoorbereite;

teil MobilmachungSoerfuch ju machen, inbein man fchliehlich einfach ein an-

bcrcs Jlorps als bas XVII. bcjeidjnete unb lieber ein paar taufenb granfen

für bie bereits auSgcfchricbencn gleifchlicferuugcn bcjahlte. Tann hätte man

roirflich Qcfetjcn, ob Alles auch auf unoorbcrcitcte SÖeife gefloppt hätte. Am
31. Auguft begann bie Mobilmachung, am 4. September roar fie beenbet,

unb hatte fornit fcheinbar fünf Tage erforbert. ©anj richtig fagt aber ber

„Spectateur“, bah fie eigentlich nicht fünf, fonbern elf Tage erforbert hatte,

ba am 24. Auguft bereits bie gleifdjlicferungcu juerfannt rourbeti unb bie

VureauS ju arbeiten begannen ; er macht weiter barauf aufmerffam, bah bies

für ben ©rnftfafl ju erheblichen gehlfdjlüffen führen fanu. 3"bem er bann

ju bem nächften, wichtigen fünfte, bem gehlen ber Territorialarmee über=

geht, fagt er, nachbem er fein Vcbauern hierüber ausgefprodjen

:

„SEBenn es roahr ift, bah bie mciften Territorialregimenter erft nach benen

bes ftehenben feeres mobiliftrt roerben, fo ift es ebenfo wahr, bah ihre

Mobilmachung Schroierigfeiten mit fich bringt, welche mau oermiebeu hat.

U.JL
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llnfa biefe Scfmnerigfciten ftnb nicht nur für bic Korps ber Territorialarmee,

fonbern auch für ben aftioen Xfjeit ber Stäbe befl ©ejirfes, ja fogar für bic

aftioen Regimenter oorfjanben.

So müffen nach ben aufgefteHten planen, in ben meifien ©arnifonftäbten,

biefe Regimenter am erften, jroeiten ober britten ÜJlobilmacßungStage bie oon

ihnen befe&ten Räumlichfeiten oerlajfen, um fic ben Truppen ber jroeiten

Sinie ju überladen. Tic aftioen Truppenabtheilungen müffen fich bann für

einen ober mehrere Tage in ©aulichfeiten einrichten, bie für gewöhnlich nicht

511 militärifdjcn ©oßnungen eingerichtet ftnb. ©ei bcin ftattgehabten ©erfuehe

hätten biefe ©eroegungen roenigftens ausgeführt roerben müffen, um ben ©er;

lauf möglichft ber TBirf licfjfeit cntfpredjenb ju gcftalten, unb bie für bie

Territorialarmee beftimmten Räumlichfeiten hätten leer gelaffen roerben müffen.

3ft bicS gefchehen? 3Bir hoben ©runb, baran ju jrocifeln."

3n ©ejug auf bie ©infleibung ber Referoiften fpricht ©erfaffer bie ©e=

fürchtung aus, baß man hierbei auch auf bie für bic Territorialarmee be

ftimmten ©eftänbe jurüefgegriffen habe, roenn es fich barum geljanbelt habe,

befonbcrS ftarfe 2eute einjufleiben, unb baß eine Ginberufung ber Territorial;

arinee biefen SJHßftanb gejeigt haben roürbe. Tie jährlichen Ginberiifungen

ber Territorialarmee, roclche mit bem pomphaften Ramen RtobilmachungS;

oerfuch belegt roürben, böten auch in biefer $inficht feine ©ernähr, ba ja nur

immer oerhältnißmäßig feßroaebe Ülbthcilungen ocrfammelt roärcn. ©3 fei

umfomehr ju bebauern, bah bie ©inberufung ber Territorialarmee bes

XVII. Korps unterlaffen roerben fei, als biefer Umftanb nach bem überein;

ftimmenben Urtheil ber ©eroohner bort roenig Unbegueinlichfeiten mit (ich ge=

bracht haben roürbe.

28enn nun weiterhin gefagt wirb, ber RtobilmacßungSoerfuch habe gejeigt,

baß man auf ben guten ©iUeu ber ©eoölferung rechnen fönne, fo ift es nach

unferer Rieinung eben ein großer Unterfcßicb bei biefer ©inberufung unb bei

einem roirflichen Kriege. 3eßt wußte ja 3eber, baß eä fich nur um furje

3eit hanble, unb außerbem mußte boeß bem RuSlanbe gejeigt roerben, wie gut

alles ginge. Db es im ©rnftfoH ebenfo glatt gehen wirb, ift boeß minbeftens

jroeifelhaft. —
3n einem näcßften auffaß roerben wir bie Tarlegung ber ©injclheiteu

bei bem ©erlaufe bes RJobilmaeßungSoerfucheS weiter oerfolgen.
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jPif altQfnrtianifdjrn (TraMtionrn in kn militiirifdjcn (Örirnt=

unti pitttinifrrlif|ifl)ungfn Italiens.

3JHlitärf)iftorifd)e Sfiyen.

®ic maritime ÜKadjtftellunß 3taIienS im ©entruin befi Wittellänbifdjen

WeereS, gewinnt gegenwärtig, mo brenneube unb umfaffenbe fiaatliche @jiftenj=

unb 3ntereilcfragen in bcfcftleunigter Seife boct jur gemaltfamen fiöfung

brängen, eine (jeroorragenbe ©ebeutung.

©uropaifeße ©roßinächte erften Manges hefigen gegenwärtig bie roertf);

ooüften ftratcgifchen Srennpunfte an ben ftüften unb auf ben 3nfeln biefes

fübeuropäifdjen ©innentneeres , auf bejfen glutfjen fdjon in ben früfjeften

^iftorifdjcn Sulturperioben gewaltige glotten fämpften. Unb, wo noch in ben

erften 3ai)rjcf)nten biefes 3abrbun bcris in orientatifefjer ©arbarei nerfunfene

Maubftaatcn ber Gioilifation eines oorgefeßrittenen 3«ita(terS bureß gegenwärtig

unglaublich erfdjcineube 3lttionen &oßn fprad)cn, naßin granfreieß cnblicb

©efig Don auBgcbchnten ©ebieten, welche feinen maßgebenben JtoloniaU

beftrebungen erweiterten Maum gewährten unb gleicßjcitig feine Wadjtflellung

im üJlittelmeere wefentlid) foroic bireft crt)öl)ten.

3talien, welches altrömifcßc Ueberlieferungen nicht gänjlich ignoriren fann,

in Sejug auf inteDcftueUe Uebcrlegenheit feiner Staatsibeen namentlich, er=

fchien etwas fpät auf bem Titane ber gegenwärtigen unb gegenfeitigen ®roß=

machtsfonfurrenj im Wittell&nbifcßen Wecre. Seine Siebergeburt in nationaler

©inßeit erfolgte jictnlicfa fpät, unb bie einheitliche ©eftaltung, jeitgemäße

gormation unb §eranbilbung feiner heutigen Strcitfräftc, f)at te naturgemäß

mit 3e *tau f,oanb fowie mit benjenigen §inberniffen ju rechnen, welche aus ber

©ietfeitigteit ber italienifchen Staatsbejicßungen unb Mationalintereffen ber

legten 3<>hrjebnte f>4 ergaben.

So war cs ertlärlich, baß bem mächtig emporftrebenben unb recht regfam

fich cntwicfclnben jungen flönigreiche gtalien bis bafjin es faft gänjlicf) oerfagt

war, bem bebroßlichen ©orfeßreiten ber franjöfifcben SDladjt an ber norb=

afrifanifeben fiüftc (Junis) ein gebieterifchcS :
„§a!t!" entgegenrufen ober gar

beffen ©efißergreifung bort abwehren ju tönnen.

Jaß bie gefainmtc jegige Wittelmeerfonfurrenj ber großen weft» unb

fübcuropäifchen Seemächte nicht mehr unabhängig oon ben centralen Wacht--

fragen im 3nnern bes europäifeßen Kontinents ftch bewegen fonnte, mußte

3talien in feinen WadjterweiterungSbcftrebungen wiebcrholt unb nachbrücflichft

wahrnehmen. $ie 2Bud;t fontinentaler Mianjen brachte fid) felbft in feinen
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ffibroärts gerichteten, überfeeifefeen SJirojeften unb UnternehmimgSerpcrimenten

berartig jur (Geltung, bafe feferoanfenbe Unfid)erl)eit mitunter bcutiidjft beroortrat.

3ubem tarn noch Ijinju, ba& betreff« ber überfeeifdjen '-Diad)tcnueiterung6=

profefte Italiens, fotuic mit öcr fpejicll auf ben SMcinbefife bes 2lbriatifchen

'Dleeres ober bod) auf eine umfaffenbere S3et)crr)d)ung beffelben gerichteten

Oeubctij, auch bie nltocnctianifdjcn Xrnbitionen bominirten.

2113 baS geeinigte Königreich 3tatien feine ©o^eitsjeidjen in ununter=

brodjeuer Sinie an ber gefammten SBcftfüfte beS 2lbriatifcfeen ÜReereS, oom

Kap Santa 'JDiaria (üblich oon Ctranto bie ju ben unmeit oom alten Slguilcfa

norbroeftlich ben (Golf oon Arieft begretijenben Sagunen aufriebten fonnte,

trat ce auch bie militärifchc §intcrlaffcnfd)aft ber alten Seerepublif Senebig

an. Senebig, melchce ehemals mit bem rioalifircnben (Genua (Generationen

hinburch holt unb auSbauernb um ben Sorrang im SRittellänbifchen dJiecre

gerungen, 3a!)rt)unbertc hinburch bie Obcrherrfchaft im 2Ibriatifd)en 'Jiecre

beanfprucht unb behauptet hotte, unb im ÜHittelaltcr felbft bann mit um=

fichtigcm Sdjarfblicf feine 3ntercffen im fernen Orient ju SEÖaffer unb ju

fianbe ju roahren fud)te, wenn es auf bcin nahen Kontinente mit übermächtigen

(Gegnern um feine ßjiftcttj bie gefahroollften Kämpfe ausfechten mußte, jeichnete

fich burch militärifchen Scharfblicf in feiner ftaatlichen Oberleitung ganj be=

fonbers aus.

(Glücftc es ber Öagunenrcpublif auch nicht, trog bes Seliges ber roief)=

tigften Küftenpunftc OaltnaticnS unb ber jähen 2lllianj mit ben Scrcohnern

ber fcfeioarjcn Serge, 2llbanien mit feinen roertbooHen Suchten an ber Straffe

oon Otranto bem ftalbmonbe ju cutreifecn, fo beioies es um fo mehr Energie

im gricdjifefeen 2lrchipel, auf ben jentral gelegenen Partien bes tDlittellän»

bifdjen Ü)lecre8, ioioie an ben Küftcngegcnben 2legi)ten6.

Oer militärifche Scharfblicf ber ariftofratifd) geleiteten §anbcisrcpublif

reichte aber auch rocit über bas SÖlittellänbifche 'Ulcer hinaus unb liefe bas

entlegene SHotljc 'Dlcer foroic ben 3>'bifd)cn Ojean feinesroegS atefeer 2ldjt,

toenn bort bem geflügelten Siöroen oon St. 'Dlarfus Seeinträchtigung, fcfeiocre

21achtl)eile ober ernfte (Gefahren brofeten.

21ls SaSco be (Gama anno 1498 nach erfolgter ©ntbccfung beS See=

roegeS nach Dftinbicn auf SOIalabar (ßalicut) gelanbct mar unb im 3ntercffe

ber Krone '-Portugals bamit bort eine 9icit)c oon Unternehmungen einleitcte,

beren unmittelbare folgen l"d)on bie ernfteften (Gefahren für bie ergiebigften

5D!ad)tquelIcn Senebigs feeroorriefen, hielt Sefetcres fefearfe SBadjt in 2lcgpptcn

foroic am tHothen 'Dlccrc.

2lls ber oom König ßmar.ucl I. oon 'Portugal im 3af)re 1505 jum

erften Sijcfönig oon Oftinbien ernannte Oon granceSco b’2llmeiba mit

36 Schiffen oor ber oftafrifanifchen 3nfel Quiloa erfdjicn unb balb barauf

bie Staaten 'JDiombas, ßananor, ßod)in, ßalicut, 'JJIalaffa tc. 2c., jum Obeil

burd) SPaffengcroalt, jum Oheil burch Uebcrliftung unterwarf, fafetc er glcich :
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jeitig bcn fübncn ^Slan : mit bcr Sperrung bcS arabifdjcn foroie bes perfifdjen

MeerbufcnS bcn aegpptifchen unb bamit jugieicf) auch bcn bamaligen ucnctia=

nifdjcn §anbel gfiujlid) aus bcm oftin&ifdjen Meere ju ocrbrängcn unb in

legterem ausfchliefjliche .frcrrfchaft bcr 'ßortugiefen mit bem Monopol bes

Seehanbels :c. :c. ju etabliren.

Brögbern, baff ber Soge ficonarbo fiorcban (1501—1521) mit ben

berrfcgenbcn iRäthen oodauf oon ben engeren ocnetianifchcn Angelegenheiten in

Anfprud) genommen mürbe unb barauf bebadjt fein muffte, ber fiiga oon

Gambrap (1508, Raifer Maximilian I. oon SDeutfdjlanb, König Submig XII.

oon Jranfrcid) unb ijlapft 3ulius II. oereinigt gegen SBencbig!) entgegen:

jutreten, oerfäumte er nicht, bie junächft unb jumeift bebrobten AUiirten unb

Mitinterefienten in Afrifa unb Afien auf bie natjenben Cöefaljrcn rechtzeitig

oorjubereiten.

Aegppten rüftete auf Anfliften ikncbigS im Ütotljcn Meere eine bc:

beutenbe glotte aus, bie unter gügrung bes Werfers Mir^Gbafim bem inbifdjen

Könige oon Galicut Seiftanb leiften unb bie ißortugiefen angreifen füllte,

fiegteres gefdjat) oor Jfdjoul (Galicut), too nad) längerem, unentfehiebenem

©efedjte ber Gntbetfcr MabagaSfarS unb Sohn bes Sßijefönigfl, ber fugeub*

liege $on 2orcnjo b’Almeiba, mit feinem Schiffe oon bcm portugiefifeben

(Mefdpoaber getrennt mürbe unb ben Job fanb (1507). Mochte auch ber

33i}cfönig, bem Söefeljle feines Monarchen trogenb, anftatt feine Sefugniffe

an 25on 3uan Alfons b'Albuquerque fofort abjutreten, mit erfolgreichen

fRachejügcn bas Anfebcn Portugals mieberherfteQen unb bie aegpptifd)e glottc

enblid) bei 3)iu (im 3obre 1509) am ffiolfe oon Gatnbai) crreichenb, ocr=

tiichtcn , elje er enblich feinem 'Jiadjfolgcr bas SJBeitere überlieh; Aegppten

unb SBenebig maten nod) nicht gäiijlich oerbrängt. 3)ie Sagunenrepublif

befjntc ihre Spefulationen fegt trogbem nod) über ben Bereich bes fHotgcn

Meeres h'nauS - König Gmanuels fleinlidje unb eleube $anblungsroeife

gegenüber b’Alinciba unb bem grojfen b’Albuquerque, oereitelte bie fchliefjlichc

Ausführung ber iJJläne biefer gelben, jum Schaben Portugals unb jum

9tugen feiner ©egner.

An ber Dftfüfte beS Slotgen Meeres, roo hinter roüftcn Küftcnftrccfen

bie unnahbaren Stämme Arabiens allen europäifegen Gtnflüifen trogten unb

beit Streitmaffcn ber Aomabcn gegenüber an feinen Gcfolg ju benftn mar,

ruhte jegt bie 9icbenbuf)lerfd)aft ber ftd) hier feinblich gegenüberfteheuben

£anbcls= unb Seemächte. An ber SBcftfüfte, mo bas uralte d)rinlicbc 9feid)

Abpffinien bamals noch bis Suafini fleh erftredte, erfchienen halb nach ber

erften Ausbreitung ihrer Kolonien in Üiorberinbicn bie ißortugiefen.

Abpffinicn hotte mit 3lolien, in Sonbcrfjcit aber mit ber päpftlichen

Kurie, bie nun auf Seiten ber ißortugiefeu ftanb, im Uaufe ber 3ohfhimbertc

juroeilen güglung gehabt. £»atte hoch ber oon 1434 bis 1468 regierenbe

9leguS 3era 3ofob oon Abpffinien ebenfalls Süeoollmädjtigtc jum Konjil oon
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glorenj (1439) gefanbt, als bort ©apft Sugen IY. mit bem griecgtfcben

Staifer Sodann ©alaeologuS über bic Bereinigung ber lateinifc^en mit ber

grieegifeben flirdie eingefjenbe ©eratgung pflog.

3m 3af)re 1520 begannen bie ©ortugiefen in Slbpffinien fidi anjufiebcln.

3n ihrem ©efolge erfdjicnen bann fpäter bie Patres ber Societas Jesu uub

bataüs entftanben nach unb nach recht ert)cblid)c SReligionSjioifte im Sanbe.

Portugiesen unb 3efuiten mußten fid) jebod) ben oon feinblidjen ©ölferfdjaften

bamals oielfad) bebrängten 2lbi)ffiniern nü&lidj unb unentbehrlich ju machen.

3Bar bod) ihr erftes ©rfcheinen auf bas bringenbe Verlangen ber SHegentin

Helena (1516) im Flamen bes tninberjägrigen fterrfdjetö Saoib II. erfolgt.

211« ber Sogn unb 92ad)folgcr bes fiegteren, ber 92eguS SHjnaf-Sageb (©laubiuS)

oon ben 2lbc(cnfcrn (jort bebrobt mürbe, naebbem er im 3abre 1 540 bie Re-

gierung bes Sanbe« angetreten, oerlangte aud) er ben Sciftanb Portugals,

©briftopb be Warna traf in Jolge beffen mit 450 Wann unb einiger 9lrtil!erie

ein. fflurbe aud) biefer portugiefifebe Slnfügrer oon ben geinben gefangen

genommen, fo gelang bod) mit ber geleiftetcn £ülfe ber Portugiefcn bic 2lb--

roebr ber geinbe, bis enblid) beren Uebertnadjt berartig amoutbS, ba« 2lbt)ffinien

unterliegen mufete. Sein legtgenannter fjcvrfcher fanb ben fpelbentob auf

bem Scglachtfelbe im 3abrc 1559. ©enebig, roelcbes in ben legten 3agr=

jebnten biefer ©poebe — namentlid) feitbein im Sagte 1537 bic dürfen ibm

jaglreidie ©efigungen in ©ricdjenlanb entriffen — barauf bebaefjt fein muffte,

feine näher liegenben 3ntereifen ju roabren, gatte injtoifcgcn ben in bas

SRotge Wccr hinein: unb barüber ginauBrcidjenbcn Spetulationen feiner

§anbelsmad)t im gröberen Umfange entfagen muffen.

Soliman II., ber gröfjte Csmanenfultan, hotte 1519 ben £gron be=

fliegen. Schon beffen Pater unb Vorgänger (Selim I.) hotte Sprien, bie

©ebiete unb heiligen Stabte SDleffa unb Webina, bie armenifdjen plateau=

läuber, foioic mit ber ©eftegung bes legten SDlamelufenfultauS auch bas

reiche 2legt)ptcn fieg untenoorfen; Soliman II. roollte bem 3slam bic 2Sclt=

herrfchaft oerfegaffen!

2Bägrcnb er über SBien'ä krümmer hinmeg (1529) ben 2Beg in bas

3nnere unb jum ffieften ©uropa’s nehmen roollte, hier aber utnfegrcn muffte,

oerfäumte er barüber feincSioegs, bie ©orbereitungen ju grobartigen See=

Unternehmungen anjuorbnen.

Seine 3lbmirale Notruf (ber erfte türfifche £errfdjer in Sllgier) unb beffen

©ruber §>air=eb=bin, roaren bic geroaltigften glottenfügrer biefer 3eit- Sie

unterroarfen ihrem Dbcrgerrn bie ©arbaresfenftaaten, ihre fRaubjüge ocr=

geerten bie offenen Slüftenpartien ©uropa’s am Wittellänbifcgcn Weere bis

nach Spanien hin; auch itn 3nbifd)en Wccre rourben bie türfifdjen Seeuntco

negmungen fühlbar.

©enebig beobachtete junäcgft eine eigenthümlidje Haltung, inbem es foroogl

mit Raifer flarl Y. als mit Sultan Soliman II. auf gutem Süße bleiben
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rooHte. 60 oenctianifcße ©aleeren freujten in ber Straße oon Dtranto unb

beroicfen fid) gegen faiferlicße foroie türfifdje ©efeßrcaber gleich freunbfcßaftlicß,

io lange feines berfdben in baß ,9Ibriatifcßc 3J!eer cinjubringen trachtete.

SJSurbe Seßtereß oerfudjt, fo jeigten bie SBenctiancc fogleid) if)re Kampf:

bereitfeßaft. Soliman II. gemährte noch immer ben SBcnetiancrn freien §anbel

nach Slegppten unb in baß Notße ÜJJecr, gemährte fogar benfclben Nlonopole

in einigen Stapclpläßen Stjricnß foroie bes ifjßaraonenlanbeß, um befio roirf--

fainer bie iflortugiefen ju febäbigen.

Sls er febod) anno 1535 eine glotte non 300 Schiffen außrüfletc, rourbe

Sknebig audj für bie eigene dJladjtftellung beforgt, fanbte Serftärfungen in

bie Kolonien, oermchrte feine aftioe glotte auf 100 ©aleeren, oon benen

54 unter Sibmiral ißefaro oor Gorfu freujten unb bie anberen unter Seitung

93itturi’e bie Stuften SDatmaticnß beroadjten. 3m grüßling 1537 erfdjien bie

große tiirfifcße gtotte nor 3Qnte i
nodj nerfuebte Sßenebig bie Neutralität ju

beobachten, ©enua oereitelte biefc Slbficßt. SBerrätherifcßer SBeife ließ eß

einen 33rief bem türfifeßen Oberbefehlshaber übermitteln, in bem eine SlUianj

SBenebigß mit Karl V. als gaftum bargefteHt roar. 35er 3®«* beß ©anjen

gipfelte barin, ber Sagunenftabt ben oftinbifd^aegDptifcßen £>anbel ju entreißen.

Soliman II. geriet!) nach Gmpfang beß gefällten SBriefeß betartig in

3orn, baß er 5000 dJiann auf Gorfu ianben ließ unb SSencbig’ß ©egünftigungen

annullirte. Slbmirnl ißefaro erhielt nun roirfüdj ben ©efeßl: jur glotte beß

Rai)crß ju ftoßen, roogegen ©cnua’S Slbiniral 35oria, troß ber SSorfteHungen

beß ijkpftcs unb ifkfaro’ß fid) planmäßig jurüefjog. Schon rooQten bie

Sßenetianer allein bie türfife&e Uebermadjt angreifen, als biefe Gorfu roieber

räumte unb roätjrcnb ber Groberung oon Scarbona in $almatien bureß bie

Streitfräfte älcnebigß, fid) mit ber Nußplünberung einiger 3nfeln im ülrcßipel

begnügten.

SBäßrenb beß biß 1539, bejießungßroeife 1540, gegen bie dürfen ge:

führten Kriege«, in bem 82 faiferlicße unb 118 oenctianifcße ©aleeren in

Sftion traten, benahmen fuß bie ©enuefen fefjr jurücfßaltenb. Spefulatioe

©rünbe betreffs Grlangung ber efjcmals ben S3enetianern gewährten 39e=

günftigungen oon ben dürfen, mochten hierin oorroiegen.

35ie im grüßling 1539 in Ronftantinopel begonnenen Unterhanblungen

führten junächft ju einem bis jum Üloiiat September bcffelben 3af)tcß oer:

einbarten SßaffenftiUftanb, bem bann im üJionat SNai anno 1540 ber griebenß:

abfdjluß folgte. 93enebig mußte babei bie Stabt Nauplia, foroie einige fleine

3nfeln aufgeben unb außerbecn 300 000 SDufaten erlegen.

Men entgegengefeßten äufforberungen oon Seiten ber europäifeßen See:

möchte mit Nlißtrauen begegnenb, oerfueßte 33enebig nun eine flrengere SBeob=

aeßtung ber Neutralität ju jeigen. Sein §anbel mit Oftinbien, über Sqrien,

Ncgqptcn unb baß Notßc Niccr ßinroeg, ßatte unterbeffen außerorbentlicße

Ginbuße erlitten.

»tut mi Blatt«. 1887. «oatmlxr.Otft 25

Digitized by Google



386

äls Maffauaß im 3<d)re 1557 oon beit dürfen erobert roorben unb

burd) bie Grricßtung einer bo6nifdj=tflrfifd^ett Militäranftebelung im bamaligen

2lrfifo bie Behauptung be6 Bloßes gcftcß#rt rourbe, roar Slbpfftnien oon bi=

refter Secoerbinbung abgefeßnitten tmb Beliebig roar im Uebrigen jeßt faum

nod) in ber Sage, aus bem Stßiffsoerfeßr bes Motten Meeres, roie noch

roenige 3a^re juoor, als meift begünftigfte §anbelsmacßt ben größten Üiußeu

}u jiefjcn.

Gißt ritterlich oerlßeibigte im Mittelmecre ber 3oßanniterorben bas

wichtige Malta, roäfjrcnb beliebig mit gleitet 2luflbaucr burd) bie Behauptung

Gorfu’s bas 2lbriatifeßc Meer ju beefen fueßte. 35ie Sicherung ber oor ber

Straße oon Ctranto gegen bas Souifdje Meer bin fid) erftreefenben See=

partien naßtn bie Streitfräfte ber alten fjanbelsrepublif beroorragenb in

2lnfprucß.

35er oerßängnißoolle SBaffenftiUftanb oon 1539 unb griebensfeßluß oon

1540, ber burd) oerrätöerifdje §anblungsrocife ber oenetianifeßen Staats;

fetretäre gegenüber bem franjöfifcßen Botschafter ('Parteigänger ber dürfen)

fieß ocrßängnißootl genug geftaltet hatte, roar nur ein fcßroacßeS Borfpiel ju

bem breißig 3aßee barauf ftattfinbenben Borgehen ber fjauptfeinbe.

2118 nämlich 'm 3aßre 1569 (roie allgemein angenommen roirb, auf 2ln=

ftiften bes §>erjog8 oon 2iajos — eines portugiefxfdjen 3uben!) bas reiche

Slrfenat BcnebigS in flammen aufging, bebeutenbe Munitionsoorräthe auf;

flogen, jaßlreicße Schiffe unb ©ebäube jertrüinmcrt unb unermeßliche Sd)ä;

bigungen angerießtet rourben, begannen neue flricgSjcitcn. ©alb fühlte fieß

ber türfifeße ©efanbte (1570) beleibigt; ber oenetiaitifcßc Bertreter unb alle

Stonfule ber fiagunenrepublif auf türfifeßem ©ebiete rourben oerßaftet, bie

dürfen brangen in Dalmatien ein, bebroßten Gattaro unb griffen bann am

1. 3uli 1570 bie 3nfel Gppern, unter Seitung eines uttgarifeßen Renegaten

Biali, mit 150 ©alceren unb 50 Sransportfcßiffen an. 50 000 Gürten

fielen, eße bie ßartnäcfig oertßeibigte 3nfel genommen rourbe; entfeplicße

Meßcleien unb ©reue! ber Sieger gaben ben 2lbfcßluß. 2lts BcnebigS griebens=

erbietungen fortbauernb jurüefgeroiefen rourben, ermannten fid) enblicß bie am
bereu junäcßft intereffirten europäifeßen Seemächte bes MittelmecreS jur

'Parteinahme für Beliebig, beffen §auptmadjt oorläufig gebrochen roar.

31er am 7. Oftober 1751 erfochtene Seefieg unter Oberleitung beS ge;

nialen 31on 3uan b’2luftria — natürlicher Soßn Raifcr ÄarlS V. oon bem

feßönen Bürgerfräulein Barbara Blomberg in SRegenSburg — brad) für einige

3eit bie türfifeße Seentacßt infofern, als biefelbe ßier naßeju oernichtct rourbe,

inbetn 130 Scßiffe mit 373 Äanonen in ben Bcfiß ber Sieger gelangten,

94 Äriegsfaßrjeugc ber dürfen in glommen aufgingen, unb roas fteß nießt

ergab, niebergeßaueit rourbe, ba an glucßt faum ju benfett roar.

Gin 3aßr barauf erfeßiett feßnn roieber eine neue türfifeße glotte oon

250 Scßiffen angriffsbereit in bem öftlicßen 3TßeiIe bes Mittellänbifcßen
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üJleereS, nad) einjähriger Jtriegsjeit inu§te 93enefaig fieh jum gricbensfchluffe

gegenüber bem mächtigen Csmanenreiche bequemen. Sributjahlungcn an bie

hohe Pforte begannen jegt ben Hauptinhalt ber griebenSoereiubarungen ju

bilben.

Srog ber helbenmüthigen Slnfircngungcn Vencbigs im 17. 3af)rljunbert

gegenüber ben Surfen flieg bie SUlacht ber Scgteren immer wieber empor, fo

lange man nicht bis in bas üKarmara^eer hinein unb über baffclbe hinweg

ben HouptjujluchtS: unb Vcrforgungspunft Jlonftantinopel erreichen tonnte.

Vattifta ©rimani fdjlug als oenetianifcher Oberbefehlshaber jur See bie

Sürfen, roo er biefclben nur immer antraf, bis 1648 ein Sturm bei 3spara

ihm unb feiner giotte ben Untergang bereitete.

Seonarbo iBionceniqo fchlug bann, nach einer helbenmüthigen 93ertheibigung

Jtanbia’s im 3af)re 1651 mit 60 oenctianifchen Schiffen bie über 100 Rriegs*

fahrjeuge jählenbc feinbüche giotte bei Gf)ioS. günf 3ahre barauf ftnbet ber

öicneralfapitano üJlarceHo in ber grofjen Seefchlacht oor ben Oarbanellen ben

Hclbcntob, toährettb bie Seinigen ben gläujcnbften Seefteg feit fiepanto

über bie Sürfen erringen. Segterc begannen fogar Befürchtungen für bie

Sicherheit bes 3}larmara=2Jlccre8 unb flonftantiuopels ju hegen gegenüber ben

Venetianern, worauf Sultan iDiohammeb IV. im 3al)re 1659 bie ©rbauung

ber beiben neuen SarbaneHenfcglöffer Sebil-JSaljr unb fluimflale jum „befferen

Schuge ber Hauptfiabt unb ber glotte gegen bie Venetianer" anorbnete!

1657 hatte wieber eine bebeutenbe Seefchlacht bei ben SarbancHen ftatt=

gefunben, beren oorjeitige Beenbigung nur burch bas Suffliegert bcS oene=

tianifchen 9Ibmiralfd)iffeS eintrat unb ben Sürfen erneute SBarnung gab.

2Bas Benebig trog beS Sinfens feiner ©innahmen unb trog bes

Sdjminbens feines fonftigen ÜJladjteinfluffes in biefer 3e>* gegenüber ber

mächtigen Sürfei immer noch leiftete auf militärifchein unb befonbers mari=

timem ©ebiete, erfcheint faft unglaublich- Portugal unb Spanien waren

fdjon im entfehiebenen fßiebergange ihrer Seemacht begriffen unb ftügten fid)

oorjugsweife auf Slüianjen, ehe fie größere Unternehmungen wagten, währenb

Benebig ben Sürfen gegenüber noch bas 2leufjerf!e im Singriffe wie iin 3Biber=

ftanbe jeigte, ohne fdmgcnbe SMianjeit ju hoben.

Sie Bertgeibigung grancesco SOlorofini’s auf Stanbia, oon 1667 bis

1669 währenb, wies 69 Sturmoerfuche, 80 Ausfälle unb 1364 ÜJlincm

ejplofionen auf. 30 000 Benetianer unb 11 000 Sürfen waren gefallen, ehe

bie bann unoermeibliche Kapitulation nach faft jwcijäljrugcr ©egenwehr er=

folgte, ©ine fchwerc JlriegSjeit non 25 3af)ren gelangte batnit jum Slbfdjlufj;

ein 14 3al)re anbauernber griebc bilbete bie golge bes tapferen Verhaltens

ber Benetianer, bie in ben legten Berioben im ©rohen unb fflanjen eigentlich

boch nur bie Cberhcrrfchaft im Slbriatifcfjen 'Dleerc mit ihren glottenbemegungen

im Slrcgipel hatten fichern wollen.

Sleuen ©efahren gröberen Umfanges ging Benebig wieber entgegen, als

85*
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bit geroiffenlofe Saubpolitif bes bamaligcn „aHenbriftlicgen" granfreidjs bie

dürfen ju erneutem Vorbringen gegen bas ^infäDige alte beutfcge 9teid> er;

munterte, gm gagre 1682 oerlautete in ben unterrichteten biplomatifd)en

Steifen: „Subroig XIV. gab« ber £>ol)en Pforte bie Steilung ber öfter-

reiegifeben ©rblanbe angetragen!" rooran fug bie unfinnigften ©erüegte fnüpften.

©Ije noch bas gafjr 1682 ju ©nbe ging, äußerte bann ein fjcn>orragenber

Diplomat granfreiegs in beftimmtefter 2Bci[e: „fein Herr roerbe noch einige

Seit innehaltcn unb laoiren, fobalb aber ber f£ürfe erfc&eine, roerbc er auf

allen ©den auf einmal losbreegen unb oieHeicgt bis Böhmen oorbringen!"

Beliebig, beffen Vertreter bamals eine außerorbentlicge Umficgt unb

SBacgfamfeit entfalteten, begann bei 3e'tcn mit feinen Stiftungen. ©runb

baju es umfomebr, als ber gegen Cejterreich jicljcnbc türfifege Oben

befeglshaber Sara SDhiftapga mit feinen geinbfeligfeiten gegen bie Venetianer

immer offener geroortrat.

3lm 1. 3Jlai 1683 ließ Sara Bluftapga in ©egenroart Sultans SOtogam;

meb IV. bei Velgrab feine Iruppenmacljt — ca. 230 000 9J2ann mit

300 ©eftgüßcit — inuftern unb bracb bann gegen Sffiicn auf. Slm 17. guli

bcffclbcn gagrcS begann bie ©infcgließung ber alten Saiferftabt, beren brang=

oolle Belagerung erft am 12. September (1683) mit ooUftänbiger 'Jiiebcrlage

ber türfifegen SlngriffSmacgt enbete. ©in franjöfifcger Singriffsplan gegen

SBien mürbe im türfifdhen Hauptquartier angeblich gefunben!

SRübiger oon Starhemberg, ber oenetianifchen ©cneralsrang befaß unb

aus ber Schule Blontecuculi’s reiche ©rfagrungen betreffs türfifcher Saftif

trmorben hatte, mar ber richtige 9Jlann am rechten Blage als Sommanbant

oon SBien in biefer ftürmifcheti 3e *t geroefen.

Oefterreich, Bolen unb SHußlanb oereinigten fteg fegt ju gemeinfamem

Vorgehen gegen bie Smrfei, unb Beliebig, meldjeS ben ©rnft ber Sage begriff,

trat biefein Offenfiobünbniffe bei.

24 Sinienfchiffe, 6 ©aleaffen unb 28 ©aleeren fanbte es unter bem

erprobten grancesco ÜJlorofini gegen bie osmanifege Blocht; ber fegt aufs

9leue bie SRuhmcSftäiten alter Siege cntrijfcn roerben foHtcn.

Bach einem 16 Sage anbauernben Belagerungsangriffe ber oenetianifchen

Streitfräfte mürbe bie türfifege Befogung bcs feften Blages auf ber gnfel

Blauro jur Jlapitulation gejroungen unb bainit ben Venetianern eine Stellung

jrcifchen bem fflolf oon Batras unb bem Bufen oon florintg, fomie ber Ver;

binbungSroeg nach bem Slbriatifcgcn SJieere gefiebert.

3roar mußten 8000 Venetianer unb beutfcge, bie jum Angriffe auf

ben Brioponnes oorgebruugen roaren, oor bem SBiberftanbc feinblicger lieber;

macht anfangs roieber jurücfroeicgen
;

ein erneutes Vorgehen erroieS ficg jeboeg

fiegreicg unb mürbe bureg bie ©roberung ©orons gefrönt. SDaS gagr 1687

brachte fogar ganj Diorea in bie ©emalt ber oenetianifchen SDlacgt, naegbetn

fegon am 2. guni 1686 ber ehemals fegmebifege unb bann oenetianifege
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©eneralfelbmarfcgafl ©raf Otto SIBilgelm oon JtönigSmartf, Baoarin, bcn gc=

roögnlicgen Sammelplag türfifcger ÜJlittelmeerflotten, SOlobon, 3!eapoli bi 9io=

mania (19. Sluguft 1686) — eigentlich : Bauplia — unb anbere mistige

fünfte bcn getnben entriffen hatte.

3118 Violen unb Bufjtanb fegon längft bie fjauptangriffe gegen bie Cürfei

in biefer ^leriobc roieber abgefegtoffen, fegten Ceftcrreid) unb Sßenebig ben

Krieg noch mit ©rfolg fort. 3n Dalmatien mürbe ©aftelnuooo neben anberen

roertgoollen flögen ben osmaniftgen Scganrcn oon ben Benetianern entriffen,

roägrenb Ceftcrreid) bie ungarifegen Gebietsteile roieber eroberte.

Cie ÜRütfroirfungen auf bie inneren Bergältniffe be8 türtifegen Beicges

blieben teineSroegS aus. Sultan Blogainmeb IV., ber fug nodj im 'Vertrauen

auf bie unftegeren 3ufageti unb ©rmunterungen granfreidjs ber trügerifdjen

Hoffnung hingegeben gatte, Oefterrcicg jertrümmern unb bie oenetianiftge Scc=

madgt oerniegten ober botg jurücfbrängen ju fönnen, erlebte burtg bie uner=

roarteten ©rfolge biefer beiben Bläcgte, feinen eigenen, oegementen Stur} oom

Cgrone.

Cer am 12. Sluguft 1687 bei fDlogacS erfochtene Sieg ber Kaiferlitgen

über bas türfifege Ipecr befreite nicht blos Ungarn oon türfifcger Unterjochung,

fonbern roar auig bie llrfatge ber näcgfien türfifegen Cgronreoolutionen.

Cie Benetianer blieben nicht untgätig. ©ine Belagerung SltgenS, bei ber

oiele Slltertgümer }u ©runbe gingen — fo fprengte }. 33. eine einfaHenbc

oenetianiftge Bombe ben ÜJlittelbau bes egrroürbigen Bartgcnon auf ber 2lfro=

polis, roo ein türfifdges Buloermagajin untergebraegt roar, in bie 2uft —
fügrte }ur ©innagme bes Bta&e8 - £ie oier berügtnten antifen Söroen aus

Btarmor, bie 2Bagr}eitgen bes BpracuS feit früger Bor}cit, roanberten nun

als Siegesbeute naeg ber fiagunenftabt, um bort am ©ingange bes 3lrfenals

igren ©grenplag }u finben.

SDIoroftni, bem fpäter ein feierlicger 31ft ber Signora bie ©grenbejeiegnung

:

„Beloponnefiaco" oertieg, ergielt am 1. 3uli 1688 im ©olfe oon ©gina bie

Jtunbe: baff er }um Cogen erroäglt rourbe. Cas JtriegSglüd fdjroanfte aber

halb barauf in biefen-ffiegenben, inbem oergeerenbc Scudjen bie oenctianifcgen

Streitfräfte fegroer geimfuegten. Cie Belagerung Bcgroponte’s, bei ber am

15. September (1688) audi ber Dberbefcglsgaber, ©raf oon Känigsmarcf, ber

Scucgc unterlag, erroics fug oergeblicg unb bei bem unentftgiebenen, roccgfcl-

ooDen Berlaufe biefes Krieges, fag ÜJlorofmi ficg genötgigt, im 3agre 1693 roieber

in eigener Bcrfon bie Seitung ber ^lottern unb fjeeresberoegungen Benebigs }u

übernegmen. ÜJiit neuen Bläuen unb Unternehmungen gegen Bcgroponte bc=

fegäftigt, überraftgte ign jeboeg ber Job am 6. 3<»nuar 1694 in Bauplia.

©r roar ber legte fjclb, ber, einem altabeligen Öeftgletgte ber öagunenftabt

entftammenb, perfönlitg flotten unb Jjccrc gegen bie Seinbe fügrte. Seine

Bacgfolger in ber Cogenroürbe roägrenb ber nätgftfolgenbcn Bfrioben unb bis

}um Stur}e ber Slepublif, roaren fraftlofe ©eftalten. Kaum geeignet für
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biplomatifdj günflige Seitung her geroößnlicßen IRegierungSaitgelegenheitcn, cr=

roiefcn ftd) bicfclbeti noch baju unfähig für bie 2lufrechtcrba(tung einer fclbftftänbu

gen unb nad) 2lußen fjiri erfolgrcicb fieß ermeifenben 9iid)tung ber flaatlicßcn

Beftrebungen unb 3'ete. SMit bem Berlufte beö ehemals fo fdjarf ßeroorge--

tretenen militärifeben UnterneßmungSgeifteS, trat auch gleicßjeitig bas Sinten

beS gefamtnten Staatsmcfens ein.

Der int 3aßre 1699 abgcjcßloficne griebe oon Sarloroiß beftätigte jttar

oon Seiten ber tjo^en Pforte ber IRepublif Benebig beit Befig iföorea’s, boef)

war baS ehemals fo mächtig geroefene unb fo roeitbiiefenb oorbem geleitete

Staatsroefen je&t nicht einmal mehr im Staube, bie Scfieblung iUorea’5 unb

beffen Bermaltung mit Grfolg einjuleiten.

Salb maren bie Benetianer forooßl beit SReften ber bort »erblichenen

Beoölfcrung als bett oon ißnen eingefüfjrtcn floloniften btird) brutale 2lus=

faugung unb Sprannei ber untergeorbnetften 2lrt noch oerßaßter als bie

dürfen. 3tn fpanifdjen Grbfolgefriegc betoies Beliebig auf bem ober

italienifchen Jcftlanbc bann berartige Scßmädje unb 91ad)giebigfcit, baß ber

Bcrfaü feiner SSeijrfraft nun offenfunbig mürbe unb feine alten ©egner ju

erneuten Angriffen anregett mußte.

Srofcbem, baß bas Benctianiicße oollftänbig neutral blieb, burdjjogen

granjofen unb Ccfterreicßer mit unb ofjne ihre £>ülfäfontingente bie fflebiets-

theilc Bcncbigs, oßne oon beffen Cberfjerrlichteit bie geringfte 9iotij 5U nehmen.

Sie Surfen befchloffctt unter biefen Umftänbcn ein erneutes Borgehen.

Ser ocnetianifcfjc Befehlshaber in 9Rorea, ^ieronpmuS Selfino, hatte an=

näherttb 8000 3Jlann utib eine fleine Slnjahl Schiffe jur Bcrfügung, als er

tn 3af)rc 1714 oon betn türfifeßen ©roßroeffier mit ca. 100 000 dJlann

angegriffen mürbe. Sie Siirfen fiegten um fo leichter unb fcßnellcr, als bie

Beoölfcrung ihnen überall bei ber Bejmingung ber feften 'pläßc unb Bcr=

treibuug ber Benetianer half- 'üiorca mar balb in ben §änben ber Surfen,

tuogegen in Salmatieit bie BolfSfläinme ber ©ebirgsgegettben ben türfifeßen

§eerc6thcilcn erfolgreidjercn SBiberftatib entgegenfegten, unb bie Umficßt,

Gnergie unb ©eroanbtheit eines Schulenburg Gorfu, biefen roießtigen Scßlüffcl-

punft beS 3lbria t ifeßen SDlecreS, ber Signora rettete. Sa8 roertfjoollr, fomic

ßeute roicber oiel begehrte Balona (Sholona) an ber albanifcßen Hüfte fonnte

nur oorübergehenb ben Surfen entriffen roerben; eine Behauptung bcffelbett,

roelcße ber maritimen 'JJtacßtftcllung im Slbriameere bei crfolgenber Hebung

unb Stärfung beS IfMaßes einen außcrorbentlicßen Sluffcßroung, bamals roic

ßeute, geben fonnte, mar fegt nießt möglich. Benebig mar im fortfeßreitenben

Sinfen begriffen. Ser griebc oon fßaffaromig im 3abre 1718, in bem

URorea ber Sürfci juerfannt mürbe, befiegeltc feinen fRücftritt uom iRange

einer beflimmenben Seemacht um fo meßr, als aueß Ranbia nun befinitio

oerloren mar.

3m fiebenfäßrigen Stiege, als griebrieß ber ©roße mit feinem §ecre bie
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fdjroerften unb juroeilen gcroagtcften SBaffengänge gegenüber übermächtigen

©cgnern burd)füf)ren muhte unb in ben cntlcgcnflen Sfulturgegenben ber @rbe

bem 'Preuhenfönigc roarmc Spmpattiiebcrocife gcjoHt mürben, entflammte ber

altoenetianifche militärifebe (Seift in etroas merfmürbiger Sßeife auf's Scue.

Venebig begciflcrte frefj für ben Sieger oon Sohbnd) unb Seuthen fdjtiefilid)

in einer Sffieife, bic nadjgcrabe beroieä, bah in feiner Veoölferung feincSroegS

eine grcnjenlofe Verfutnpfuug unb Verflachung cingetreten mar.

3mei Parteien, bie öfterreichifch unb bie preufjifcf) gefinnte, lieferten fuh

in ber fonft fo fireng unb engherjig regierten Sagunenftabt täglich bie er*

bittertften unb juroeilen auch jiemlicfj blutigen ©efcchte, pro et contra Fri-

dericus II.!

35ie „ißruffiani" bominirten nicht blos in ihrer Slnjatjt unb unermüb=

liehen Äampfluft, fonbern auch in ber überfehroängtidjen Sebhaftigfeit ihrer

Vegcifterung, bie fogar in ber golge felbft bie fonft fo fiillen Säume ber

JUofter in ßampfftätten oerroanbclte.

„Chi non 6 buon Prussiano, non 6 buon Veneziano!“ riefen bic

oenetianifchen „ißruffiani" ihren ©egnern, ben „^bereftani’fl", ju, mo fie bie=

felben antrafen. 3in SJlöndjSfloftcr S. ©iooanni c ißaolo ju Venebig ge=

riethen bamals (1759) bie prcufjifd) gefinnten unb barin bic Slchrjahl

bilbenben ffleiftlichen fogar in eine foldje ßrbitterung gegenüber ihren geifu

liehen üllitbrübern, roeldje einer anberen politifchen Dichtung hulbigtcn, bah

fie über biefelben Verfielen unb Speifegeräthc, Seffel je. je., als §iebroaffen

ober SBurfobjefte benufcten. 3)er geftrenge unb fonft fo gefürchtete Satb

ber X ftanb machtlos gegenüber biefen Slaffengefühlsrcgungen ;
unb ein

fpefulatiocr Veljbänblcr oerftieg fich fogar foroeit, aus ©efchäftsgrüuben bas

Portrait bes philofophifchen flänigs gleich einem §eiligenbilbe erften Sanges

mit brennenber Simpel auSjuftellen.

25as oenetianifche Voll mar noch fähig, fich für grofje 3bccn ju bc=

geiftern ; feine regierenben fficfchlechter roaren bagegen abgeftumpft unb oer=

fumpft. ®as StaatSroefen , beffen £eitung einem C(iquenft)ftem feine

ßfiftenjberedjtigung oerbanfte, größere 3ielpunftc unb ibeale Stotioe oom

fträmerftanbpunfte behanbelte, bie SBefjrtjaftigfeit bes Öanjen total oerfommen

lieh unb feine „innere ^eftigfeit" burd) entfittlichenbe Spionage unb fchleichenbc

©eheimfufti} ju behaupten fuchte, eilte feinem Untergange entgegen.

3116 im 3<>bre 1783 ber oorlcßte ®oge, ipaolo Senieri, bas 3e'Ü*4c

fegnete, hatten ftd) bie inneren Verhältniffe ftaatlieher Drbnung unb bie

Staatscinfünfte — 11 */i ÜHiHionen ®ufatcn jährlich — jroar roieber etwas

gehoben; Slvmee unb glotte roaren jeboch total beruntevgclommen. SDaS

14 OOO ÜUann jäfjlenbe §eer ber Scpnblif, bis jum ©arba-Sce hin ocrtheilt

unb jum SCtjeil recht roichtige 'JMäjjc roie Verona sc. :c. belegt haltenb, roar

jum ©egenftanbe bes Spottes geroorben unb fonnte feine Slnerfcnnung finben.
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©taoonter unb frcmbe 3lngeroorbcne bilbeten bcn §aupttheil ber üJlannfchaftui,

bie frfjkdjt befolbct unb mangelhaft auSgebilbet roaren.

Die glottc, ehemals ber ©tolj unb bie ftauptroehr VenebigS, roar nicht

roeniger herabgefoininen. 8 bis 10 Sinienfcbiffe, einige gregatten unb oier

©alecren bilbeten ben oeriocnbbaren Sefianb
;
roogegen auf ben Setften noch

jroanjig Schiffe lagen. ÜBaS nun biefen ©rfaßbcftanb anbetraf, fo ift rool)l

bie braftifche Ülotij charafteriftifch : bah jroei biefer ©chiffsbauten anno 1732.

jmei anbere anno 1743 im Sau begonnen, aber (im 3al)re 1788!) noch nicht

ooQenbet roaren.

Der (egte Doge, 2ubooico üJlanin, übernahm eine jroeifelhafte Slufgabe,

als er feine oerantroortlidje Stellung antrat. 3"* Sefchliefjeit rourbe jroar

noch recht ©rheblidjcö geleiftet, im 3IuSführen mangelte jeboch bie Gnergie unb

Eingabe ber Vergangenheit, bie in entfeheibenben Rrifen ehemals nicht feiten

bie fchroierigften ftinberniffc unb ©efafjren überrounben hatte.

ÜBas half es, bah man im 3af)te 1794 auf Gnglanbs bringlichcs 3ln=

rathen ftch cntfdjloh, eine Slrmee non 40 000 ÜJlann aufjuficllen, 60 000 üJli=

lijen einjuberufen unb bie bebrohten geftungen jcitgemäh ju armiren. ©clb=

mangel roar angeblich fdjulb, bah nur ein fiorps non 7000 ÜJlann organifert

unb bereitgeftedt rourbe.

311s am 1. 3uni 1796 Verona ben granjofen eingeräumt roerben muhte,

fah man in ben SHegieruugsfreifen Vencbigs nichts mehr non ber Gntfrf)[o)fen=

heit unb non ber unbeugfamen SBiöerftanbsIuft ber Vorjcit. 3« ben ent=

(egeneren Partien ber nenctianifchen ©ebietstheile begünftigte man SufftanbSr

oerfuche gegen bie „fron jöfifrfjen Ginbringlinge", roährenb man offijicll

Unterhanblungen führte unb fcheinbar Verträge unb Vereinbarungen beftcr

3lrt mit ben franjöfcidjcn Vertretern anftrebte. DiefeS ©aufelfpicl tollte unb

muhte ftch bitter rächen.

Die „Verouefer Vesper" am 17. Slpril 1797, in ber 400 granjofen

fielen, roar ber (egte gröbere unb jubetn unrühmliche Siberftanbsoerfuch.

Drei Soeben nach bem beftnitioen Vcrlufle Verona’S fiel auch Venebig.

fJlapoleoit hatte am 8. ÜJlai 1797 oon bem Quartier oor Venebig an

bas Dircftorium berichtet unb mit ber Vemcrfung gcfd)lof[en: „SDlan müffe

Venebigs 'liamen oom ©rbboben tilgen!"

3n ber blocfirten Saguncnftabt fanb man feinen 3lusroeg, als ber fieiter

ber Vertheibigung, ein ÜJIoroftni, bie Grfchöpfung ber Sßiberftanbsmittcl bar=

legte, ÜJlit 512 gegen 20 ©timmen befchloh jeßt ber bis bahin unbeugfam

geroefene ©rohe Statt) bie Sluflöfung feiner ÜJlachtbefugniffe mit ber ©in=

führung ber Demofratie. Der am 10. ÜJlai (1797) abgefcfjloffenc Vertrag

mit granfreich bebingte: 3ahlang oon 3 ÜJiillionen Dufatcn baar, Sicferung

oon glottenbcbürfniffen im Sctragc oon roeiteren 3 ÜJiillionen Dufaten, foroie

ferner Slusfolgung oon: 3 2inienfd)iffen, 2 gregatten, 20 ©emälben unb

500 ÜJlanuffripten nach SlapoleonS Slusroahl.

Digitized by Google



393

Die Verbrennung bes „gofbenen Vuches" gab ber Sluflöfung ber SRe=

publif am 4. 3uni, nachbem am 16. ©tai (1797) Varaguat) b’&iüierS

3000 granjofen in bie alte 2agunenftabt, bie nie juoor ein Jeinb als Sieger

betreten, batte cinriicfen (affen, bic reoolutionärc Signatur ber 3e>t-

Venebig, biefe Hüterin bes Sbriameercs, mar geftürjt unb als felbft=

ftänbiges Staatsroefen oemichtet
;

ein 3ahr barauf ging bic grofje franjoiifcbe

©jpebition nach Slegppten unb entriß en passant betn 3obanniterorben babei

ben Sefi& bes roidjtigen OJJalta.

3abrjebnte oergingen, ef)e nach mannigfachem Stingen unb Streben baS

faootjifcbe 'J)egentenf}au6 ein einbeitlicf) organifirtcS Staatsroefen nationaler

3irt über ganj 3talien in gefieberter SBeife ausbreiten tonnte. Venebig,

rceldjcä in ber ©tittc bes achtjchntcn 3abrb>inbcrtfl bie Siege bcS

©roßen bejubelte, follte merfroürbiger SBeife im 3al)rc 1866 bureb preußiftbe

SBaffenerfolgc gegenüber Deftcrreid) bem Königreiche 3talien jugeführt irerben.

Sefctercfl trat bamit bic ^intcrlaffenfchaft be8 oorbein fo majjgebertb ge=

roefenen Seeftaates im Slbriatifcbcn ©teere unb meiter gen Süben an. 2öie

in ber Vorjeit Venebig, fo muff jefct bas Königreich 3talien im ©tittel=

länbifiben ©teere mit gewaltigen ©egnern oielfeitiger 3lrt rechnen ; auch t|ier

bringen fi<b bie 3utereffcn maritimer ©ladjtftctlung jumeift mehr jum 9luS=

bruef, als bie fontinental gerichteten ©jpanfiobeftrebungen, roclcbe in erfter

Sinie mehr ober roeniger bringenb gebotene Vejjerungcn ber ©renjocrhältniffe

anfireben.

3Bie ehemals Venebig ocrgeblicb nach ©rreidjung maritimer Stüfcpunfte

an ber Küfte Sllbaniens — Valona — ftrebte, fo bis jefct bas Königreich

Stalien, bem cs nicht gleichgültig bleiben fann unb barf, welche Seemacht

bort unmittelbar am ©ingange be8 fflbriameeres eoentueü befeftigte Stationen

größeren Umfanges für ängriffsmaffen etablirt.

Unb ©Jaffauab beweift, bafj bas 9totl)e ©teer in ben übernommenen

altoenetianifcben Drabitionen ebenfalls nicht oergeffen mürbe. Vom inili=

tärifchen Unternehmungsgcifte be‘8 alten Venebigs blieb bad Vcfte erhalten.

Die OpferroiDigteit 3taliens für §eer unb glotte bietet ©eroöhr bafür, bafj

ber grofee ©tornent bort auch groben ©ntfehlüffen begegnen roirb, roenn bie

oitalflen Staatsintercffen berührt ober gar in Srage fomtnen foHten.

3m ©tittellänbifchen ©teere hat 3talien Aufgaben }u (Öfen, bie ben

2lufroanb feiner gefmnmten Kräfte in Slnfprueh nehmen werben, fobalb bic

fogenannte „oricntalifdic grage" oon ben ©ebieten 3lfghaniftanS im fernen

3nnerafien bis ju ben Küftbnpartien ber Sehmarjcn Verge am Slbriameerc

fuh aufrollen unb mit feierlicher ©tajeftät baS ©orgonenhaupt eines SBeltfriegeS

}ur See unb ju 2anbe heroorheben roirb.

Das offene groljlocfen ber „©tosforostia SBjebomofli" über 3ins Slllula’s

©rfolg oor ©laffauah, bas Auftreten ber ©open in beffen 91nnee ec. :c.
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ber eocntucK ftd) auftbürtncnbcn ©efabrcn für Italiens fflröfje, roenn am
golbenen £iotiie foroic bei ben JJatbancücti brr GntfcEjcibimgcfampf um ben

'Slllcinbcflß bes Sdjroarjeu unb beß 'JJ}armara=:Dlccre6 unb um boä £ianbels=

monopol im Orient entbrennen roirb. 'Hlögcn bann 3ta(ien größere unb

aubauernbere Grfolgc ju Sffiajfer unb ju Sanbe befdjtcben fein, als oorbem

bem geflügelten Söroen oon St. SUlarfuS. 34.

Pir Öfinlfibfn litt Jlfcrbr.

Sott 35. Spedt 3 ret9err v. Stern6urg-4übfd)ena.

I.

Spat unb Sdialc.

Spat (jübifdje föanbelsbejeidjnung „Slapurrc") ift eine langfam oer=

laufcnbc, troefene, eitcriofe ©ntjünbung an ber inneren Jlädjc bes Sprung;

gelenfes, roobei eine 2tuS[d)roi6ung Meiner fpifcer Jtnodjcnmaffen (Ofteopbqtcn)

ftattftnbet, burdi roeldjo bie Statur fd)(ie§Iicb eine Serroadjfung (Slngglofe)

bcr tjicrbei affijirten Sprunggelenfäfnodjen ^cibeijnfüljren beflrebt ift. £ie

Urfacbe jum Spat liegt febon in einer aererbten unb fjierju neigenben 93c-

fdjaffenbeit in ber 21h läge bes flnodjenbaueS, wobei bann geroiffc Scroti

=

laffungen, roie j. 33. Serbrebungcn, Scrftaucbungen ic. bie birefte ©ntftcljung

berbeifübren fönnen. 3« ber Siegel fißt bie Jtnodjenauftreibung bes Spates

an ber inneren gläcbe bes Scbienbcines refp an einem ber SprunggelenfS;

fnotben, unb jroar meift in ber SJäbe bes Öriffctbeinfopfes, halb mehr nodj

oor, balb mehr nach bitten, über faft ftetS in ber §öbe ber pormoarje ober

fogenannten Raftanic. Sie beginnt febr* häufig auf bem flabm ober Scbijfbein

ober auch auf bem fogenannten pqramibcnförmigcu Sein bes Sprunggeleiifs,

ober jroifdjen ben ©elcr.fflädjen ber Knochen bcffclben unb jroar bann meiftenS

am breietf igen 21usfd)nitt bes pprainibcuiörmigcn Seines, in roclcben bie cnt=

fpredjenbe breiedige Spife bes ©riffclbcinS eingreift. 3fl biefer ©iugriffspunft

bes ©riffelbeinS in bas ppramibcuförinigc febr febarf, in fpißev Ureiedform

ausgeprägt, rooburdj um fo leiebter Ovurf ober fReibung entfielt, fo ift bie

Steigung unb natürliche 2lnlagc juin Spat eine um fo größere.

ÜJlan unterfebeibet fiebtbaren unb unfidjlbaren Spat. 2Bcnn bie ©elenM

entjünbung tnebr jroifeben ben ©elenfflädjcn ber in 2cibenfd)aft gejogenen

Sprunggelenfsfnocben ift, fo fann man bie Sluftreibung bureb bie auSgefcbroigten
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RnocRenmajfen nicht loaRmehmen, ber Spat ift bann ein unRcRtbarer.

2Sud)crn inbeffeit bic RnocRenbilbungcn auf ber Oberfläche befl affijirten

SprunggelcnffnocRens (©pramibenbeines), fo hoben mir fidjtbaren Spat,

ber jcbocR junädjft bic Umriffe ber Oberfläche bes leibenbcn Sprunggeleittcß

fo unerheblich irritirt, baß er nur für baä geübtere 2Iuge bes Renners

RcRtbar wirb; inbeifeit fiet)t Rier auch halb eine ©ermeRrung bes Rchtbaren

Umfanges in 2IußRcRt. ©s entroicfelt fiel) auch juroeilen ber flnodjenauCroutbä

bes Spates, ohne junächft oom eigentlichen SahrngcRen begleitet ju fein,

baffelbe ftcUt fid) jebocR in ben meiften gällen nachträglich halb ein. ®ic

SäRmc beim Spat cRarafteriRrt Reh in einer Reifen unb jieRcnben ©ewegung

bes tränten ©eines unb fommt namentlich beim l&cben beffclben jum ©or=

fehein, bem bann ein oorRcRtiges mehr auf bic 3cRe fallenbeS Slieberfegen

folgt, roobei ber leibenbe guR roeniger rocit nach oom gefegt, bem gefunben

etwas nacRgejogen wirb, „fpätcr" als biefer tommt; baher benn auch her

3Jame Spat (oon fpät).

iD!ati ocrioechfele aber niemals ein fogenanutes „abgefegtes" Sprung:

geteilt mit bem RcRtbarcn Spat, erftere ©rfebeinung ift ja auch nteift an

beiben ©jtremitäten jugleich roahrnehmbar, toährenb Spat faft nur einfeitig

auftritt. ©bengenannte ©rfdjeinung ift lebiglich ein Schönheitsfehler in golge

eines ju groRcn, baljer Reroorfteheiiben pgramibenförmigeu ©eines.

3ur ©rfennung eines beginnenben Rchtbaren Spates unb ber bamit im

©ntfteRen begriffenen 2luftreibung gehört ein fehr geübtes, fdjarfes Äuge unb

bie ganj genaue flenntniR ber ©cfd;affenReit eines normalen Sprunggclentes

unb feiner ungeftörten flontnuren, um banach, burch ©crgleicRutig, jebe 2lb=

weidjung oon ber normalen, gefunben ©efchaffenRcit ju bewerten. ©eRufS

©rfennung ber Sluftreibung laffe man bas ©ferb auf ebenen ©oben gerabe

hinftcllen, oerfüge fid; oor bie ©ruft beffclben, büefe Reh nieber unb oiRre bie

§öRe ber Sprunggelenfe sroifcRen bie ©orberbeine Rinburch nach her gigur,

welche burcR ben freien Sichtraum in ber Suft jwifcRen ben inneren

Umriffen ber beiben hinteren ©jtremitäten gebilbet wirb. 3ft biefc SuftRgur

tabellos fgmmetrifd) bis auf bie fcinflcu Jtoiitouren ber inneren Oberfläche

ber Sprunggelente, fo wirb bas ©ferb rein, wenigftenS oom Rchtbaren Spate

fein. $icfe ©iRrlinie fdjlage man bann, um jur Sicherheit bie inneren

SprunggelenfsRächen auch aus einer gewechfelten fRicRtung }u prüfen, nochmals

in biagonaler SHicRtung unter bem ©ferbeförper oon oorn nach ben Sprung:

gelenten Rinburd), ein geübtes 2luge wirb bann Ricrburch jebe noch etwa

wahrnehmbare Spur einer Sluftreibung beRnitio RerausRnben.

ÜJkiftens aber entioicfelt RcR ber Siiochcnaußwuchs erft ffiocRen ober

SDtoiiate nach bem juerft bemerften SaRmgchen, legteres fdjwinbet woRl auch

ju 2lnfang öfters wicber, um wieber jurüdjufcRren unb fcRlieRlich ju bleiben,

©ei fpatlaRmen ©ferben, welche RcR noch im 2lnfaiigsftabiuin beRnben, wirb

bic SäRme ineift nur bei ben erften Schritten nach längerem SteRen ober
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frifd) com Stall rocg bcmerft, fie oerliert fid) bann balb toieber bureb bas

©eben unb 'JBarmroerbcn. ©9 ift ein fctjr djara(tcriflifd)c8 'JJierfmal für

Spatoerbächtigfeit, rocnti ein 'flfcrb auä bem Stall tjcrau* 2ä()me jeigt unb

folcbc nad) einiger Seroegung tciebcr cerliert. Um bei unfid)tbarem Spat

unb SOlangel an roaf)rnet)mbaren Sluftreibungen bas Sfjferb auf ba8 S8orbanbcn=

fein biefes Tefeftes jti e.rploriren, beiaffe man e8 juoor einige 3c*t oollftänbig

in ber 9lube, tjebe bann bie }u unterfudjenbe ©jtremität rußig auf unb fpanne

fie im Sprunggelenf, toie beim Slufbalten jum 23efd)lagen möglichft energifd)

jufammen, biefe gefpannte Stellung einige 3c'l bcibeßaltenb. Tann roirb

plößlieb fcbncll fahren gelaffen unb bas ^Jferb an ber §anb ein Stücf tnög=

liebft ftbarf angetrabt; bot ba8 '$fcrb oerftedften Spat, fo roirb c8 bei 3tor-

nabme biefer (Manipulation ficber unter ben djarafteriflifdjeu 3e'ä)tn ber Spat:

läbme barauf reagiren. Soffen biefe bei ber ftarfen Steroegung fd)lief;licb

roieber nad), fo ift bao ein um fo fidjereS 3ei<ben, baß Spat corlicgt. 33ei

anbauernber Spatlabmbcit tritt oueb mit ber 3c'l Sdjrounb ber J&üft=

musfein ein.

2*08 SJeftrebcn ber Matur bei ber Grfdjeinung be9 Spates ift, roie bereits

febon oben angebeutet, lebiglid) bie : bureb Slbfcßuitg oon Snocbencrbcn, ftnodjem

Wucherungen (Cfteopbnten) fserbeijufiif)rcn, roelcbe ben ©nbjroed haben, eine

Scrroaebfung refpeftioc „Skrlötbung" (Jlnglplofc) ber ©elenf fnöcbeldjcn

unb babureb bebingte Steifigfeit bes Sprunggelcnfea }ii ueranlaifeit. 3ft

bies erreicht, fo cerliert fid) bie Gmpfinbung, bie Huftreibung roirb falt unb

hart, ber Spat bleibt flehen (feßt fid>) unb bie Sdjmerjcn mit ber bureb fie

oeraulafjten Säbme hören auf. Um biefe Slbfcßung oon ftnoebenerben ju er=

möglichen, ift ein ocrmchrter 33lut}uflufj nach ben affijirten Tbeilcn nötfjifl,

bie golge baoon ift Gntjünbuug, rocshalb bann auch an oer fpatfranfen Stelle

eine oermehrte Temperatur }u fonftatiren ift (roaS eoentucll auch jur Unter:

ftüßung ber Tiagnofc bienen fann.)

So lange bie 2lu6fcbroißung ber (pißen Dfteopbpten cor ficb geht, ift

Schmer} unb baber bie Säbme oorhanben; Icßterc hört auf, fobalb bie

SUcrroacbfung burebgeführt ift. Tas SJSferb behält bann natürlich nur noch

einen fteifen, nacb}icl)cnben ©ang, roeil bas Sprunggelenf feine gunftion als

folches eingebÜRt hat. fflerabc bie fleinen, fauin merflidjen Cfteophptcu finb

oft bie gefähtlichften, roeil fie ftarf in bie ©eichtheile ftechen unb baburch bie

beftigfte Säfjme cerurfacben. Tic ©röfje ber Spatauftreibung hängt baher

fcineörocgS mit bem ©rabe ber Salgnc unb ber ©cbraud)6unfäbigfcit }ufammen.

3ur Stehanblung beS Spates giebt cd nun }ioei 2Sege, auf roelcbe man,

je nach bcin Stabium, in bem fid) ber Verlauf ber Grfdjeinung befinbet,

angeroiefen ift.

SBei gan} frifch entftehenbem Spat unb plößlicb erft beobachteter fpat=

ocrbäditiger Säbme in golge oon Uebcranflrcngung, 3icrftauchung ober lieber;

fpannung im Sprunggelenf, roo aber bie Silbung oon Gjoftofen noch nicht
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oor fid) gegangen, oermehrte UBärme aber an ber betreffenben Stelle oor=

ßanben ift, ba furfjc man noch, roo es 3cit ift, baS oben befcßriebene Söeftrcben

ber SRatur burdj fübjlcnbcs SBerfaßren unb burd) fütjlenbc, jertt)eilcnbe

Wittel jurüdEjufjalten. Ss fann bann noch möglich fein, burcb energifcße

Slnroenbung bicfer cntjünbungsroibrigen Wittel bie rceitcrc Ausbilbung bcS

Spates junt Stehen ju bringen. Dabei bebarf bas 'Pferb a b f o ( u t e r '.H u ß e

!

Wan ^üte fidj ja, bei frifcf) beginnenbein Spat gleich jum ©renneifen

unb ju fdjarfcn Wüteln ju greifen. 3ft aber inbeffen bas fieiben einmal

aus bein erften Stabium bereits berauägetreten unb eine Hebung beffelben

burd) oorftebenbes füblenbcs, jertfjcilcubcs Verfahren nach längerem Stegen

borf) ohne 'Jtefultat geblieben, fo baß beim ©ebraud) bie djarafteriHifcßcn

©rfeßeinungen jurücf feljren, fo hat fid) bie • ^eilmctljobe oon ba ab anbere

Sebingungen ju ftcllen, inbem fie nunmehr jenes ®cflrebcn ber 9!atur, bie

9lngt)lofe ^erjuftellen, }u unter ft üfcen bat. §icrju fmb nunmehr allerbings

®rcnneifen ober fdjarfe Wittel am ®laße, um bie ©ntjünbung ju förbern

unb bie Abfeßung oon flnodjenerben aus bem ®lut ju oermehren unb bie

SSerroaißfung ju ocroollfommnen unb ju befcßleunigeti, roeil loir roiffen,

baß nachher bas ®ferb roieber gebrauchsfähig mirb. Cb man hier ©renm

eifert ober fdjarfe Salben anmenbet, ift fcßließlicß gleidjgültig. Um baS 5Hc-

fultat biefer Operation, bie SBcrmacßfung unb barauS refultirenbe Sdjmerj-

lofigfeit bcS ©elenfs balb ju erjielen, ift eine abfolute 'Jiuße für baS s
}Jferb

unerläßlich, roeldjc minbeftens oier SKtocßen, jebenfalls aber fo lange ju bauern

hat, bis ber 3roccf erreidjt ift.

©6 bürfte nod) oon 3ntcreife fein, hier bie Wittheilung fjittjujufügett,

baß man auch >» »euerer 3eit ben Spat auf operatioem 2öeg e mit ©r=

folg ju befeitigen oerfucht tjat. ®as oon fterrn Dbcrroßarjt a. SD. SUcmtn

entbedte SBei-faßren bei ber Ausführung bicfer neuen Spatoperation berußt

barauf, baß man nach einer ©rflärung für bie Shatfacße fuchte, baß fpat-

lahmc ißferbe beim ®efd)(ag mit hohe» Stollen faeffer gehen, unb glaubte nun

ber ©rfinber ber hier befchriebencn DpcrationSmethobe eine bemenlfprecßenbe

richtige Sßeoric gefunben ju haben. ©8 berußt banaeß bie Spatlaßinheit auf

einer 3errung ber Anfaßpunfte ber baS Sprunggclenf beugenben Wusfeln.

Darauf grünbet fid) bie neue Spatoperation, bie in einer Durcßfcßneibung

biefer Wusfeln bießt am Sprunggelenfe befteßt. 'Jfocß beffere ©rfolge mürben

aber beobachtet oon einer Wijotomie ungefähr in ber Witte ber Sibia. Außer

bem ®euger beS ScßienbeinS burcßfcßneiOet fllemtn auch noch ben oorberen

UnterfcßenfelmuSfel tßeilroeife. SDie fubcutane Ausführung biefer Operation

läßt auch ferner feine UJatbc jurücf. Sobalb bie SBJunbc fteß gefcßloffcn ßat,

alfo naeß 3—4 Sagen, mirb bas ®ferb ein roenig bemegt, um eine aliju=

fcßnelle Teilung ber WuSfelenben ju oerßinbern, ein Umftanb, ber lebiglich

eine Steigerung ber Siahmßeit }ur golge haben mürbe. 'Jtacß 10—14 Sagen

fann baS Sßferb feßon leicßt arbeiten unb nach 4 ffloeßer. fann es gertößn=
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liehe Slrfacit oerridjten (conf. ,,'Runbfdjau auf bcnt ©ebiet ber Tljicrmcbic."

9ir. 16, S. 130, 87).

grogeit mir nun, inwieweit ber Spat ben SBcrtfj unb bic ©ebraudjs=

fäljigfcit eines IgfcrbcS beeinträchtigt, fo mujj gefügt werben, baf) unoollenbetcr

Spat, als foldjcr, bei betn bic ©erwadjfung ber mit Cftcopf)i)ten behafteten

Sprunggelenfsfnodjen noch nidjt burdjgefüfjrt ift, bie Sraudjbarfeit ber Tf)ierc

ganj erheblich rebujirt unb als ein fehr erljcblidjcr ©cbrandjsfehler an;

jufefjen ift. 2ludj ausfurirter, jutn Stehen gebrachter Spat, beffen golge,

roic mir gefehen haben, fchmerjfreie Stcifigfeit beS SpruttggclenfeS ift, bleibt

ein ©cbrauchsfehler für Sujuspfcrbc unb folche, oon benen man irgenb welche

Seiftung in ber Sdjnelligfcit oerlangt. Spannpferbe inbeffen unb folche,

oon benen mau fernere Slrbeit bei laitgfamcm Tempo beanfprudjt, bleiben

nach beenbetcr, unter gehöriger 'Jluhc burchgeführter unb in ber 2lngtjlofc rc=

fultirenber Spatfur mcift noch recht gut brauchbar.

9lad)bem mir im ©orfteljcnben bie SJiomcnte ber 2luSbilbung unb beS

Verlaufes beS Spates befprochcn haben, bleibt uns über bic Sd)ale nicht

oiel mefjr ju fagen übrig. Tie Schale (ober bas IRingbcin) ift eigentlich

ein bem Spat analoges Seibcn, fie ift ebenfalls eine Knodjcnauftrcibung, mit

Cafjmgehen oerbunben, welche fidj bis ju einem gewiifeu Umfang fortcnlwidelt

unb bann mit ber ©erwadjfung ber in tDlitleibenfcfjaft gejogenen Knochen

flehen bleibt. Ter Sifc ber Sdjale ift baS geifelbciit, Kronenbein ober §uf=

bein; Urfache bcr Cfleophptenbilbung ift and) £)icr eine troefene djronifdje

©clcnfentjünbung, Gnbjiel biefer Grfcheinung ift bic 3ufamtnenwachfung obiger,

bas geffelgelent umgebenber Knodjen bis jur Stcifigfeit beS ©clenfeS; im

legieren gaH bilbet fich ber fogen. Steljfuf) (nicht ju oerwechfeln mit bem burdj

Kontraftion ber ©eugefcljnc bei Sehnenflopp entftchenben Steljfuf;.) Tritt

bie ©erwadjfung nur jwifdjen geffel* unb Kronenbein ein, nicht aber am ©e=

lenf jwifchen £ufbein unb Kronenbein, fo ift eine oollfomtnene Stcifigfeit

nicht üorbanbcti unb bie ©cbrauchsfähigfcit weniger beeinträchtigt als bei butdj :

gehenber ©erwadjfung aller brei Knodjen; in legterem gall oerliert bas ©ferb

ganj crljeblid] an SikrtE) unb SciftungSfäfjigfeit, wie überhaupt bic Sdjale ein

©ferb oft erheblicher betcriorirt, als cs wohl beim Spat ber gall ift. SDie

l’äljtne bei Schale jeigt fidj burch jagljaftcs Turdjtretcn beS Kronen: refp.

gejfclgclcnfeS, wobei ber Scfjcnfel gefchont wirb unb baS ©ferb fich gern auf bic

§uffpi|}e ftügt. 2ln ber Stelle, wo bie Knodjenwudjerung oor fich geht, meiftens

bic Kronengegenb, ift ocrmcfjrtc SBärtne wahrnehmbar, auch pulftrt bic Sdjien=

beinartcric flärfer. 2Bcun man bas £mfgc(enf heftig hin= unb hcrbciucgt, jeigt

bao 3rf)ter bcutlidjes Sdjmcrjgefüfjl. ©lährcnb bei Spat in golge fortgefegter

©ewegung bie Cäfjme gehoben wirb, bleibt bicfclbc bei Schale oft unoeränbert be:

flehen, ©cginnenbc Schale ift oft lehr oerftccft unb faum wahrnehmbar. Um
barauf ju uuterfudjen, inifet man an ber Stelle, wo mau bic Cfteophptenbilbung

oermuthet, mit bem Thermometer, um bic oorljnnbcne (jähere Temperatur feftju:
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fteüen, tuobct ’/2 bis 1 ©rab böber als bei ber anbereu gefunben ffliiebmafee jiemlid)

fteber auf Sdjale fdjliefjen lägt. 31ud) bie SDteffung bcs Umfanges bes 3ejfc(=

gelenfs oermag einigen Slnfjall jur Konflatirung etroa oorbanbener Heiner

Sluftreibungen in ber Kronen- unb geffelgegetib ju geben. 91u§er auf ber

Krone (tfjt and) bie Schale an ben Seiten bcs geffclbcins, jiebt ficb um
baffelbe herum unb nimmt auch bisroeiten bie fjuffnorpel mit in Seibern

fdjaft, in lefeieren gatten geigt fte fHingbein ober Seift; ber ^iferbegänbter

nennt fte „einen Sluflauf" („Sodfcben"). 'Dlit ber 3eit ftcBt ftcb in golge

anbauernber ©(bale Sdjrounb ber Scbultermusfetn ober, roenn an bett hinter:

beinen, ber ftüftmusfeln ein. die iöcbonbiung ber Schale gat ganj nach ben

bei bem Spot ju beobaebtenben ©runbfähen ju gefcheljen: Unter ft ü&ung

beS 93eftrebens ber Statur jur fjerftcüung ber 'licrtoadjfung (Slngplofc), worauf

Sdpoinben bes SchmerjeS burd) Reibung unb drud burd) bie fpifeen Knochen*

ausfdjroifcungen unb ®cbraud)8fägigfeit toieber eintritt. 31ud) bat mcm }ur

Hebung bes SchmerjeS unb fomit ber Sabmbeit ben Steroeufdjnitt gier an=

geroenbet, — itb gäbe inbeffen gier nur fegr wenige gäUe biefer 31rt oon

erfolg beobachtet. 3lud) müßte biefe Operation, roenn oon nachhaltigem erfolg,

roiebcrbolt oorgenommen roerben, roeil bcfanntlid) ber Stern ftd) regenerirt.

lieber bie ßrjieljiing unb bie €nie^er bes Solbafen.

Son

<J5. 2?etermann,

t'temierlieuterumt im 3nfat'tene<Sf9iment Str. 120.

dreifacher 3lrt finb bie Slnforberuitgcn, rotlcbe ber Krieg an eine druppe

ftellt : 1) Unterorbnung aller Kräfte unter bie Oberleitung, 2) göcgftc 3ln-

fpannung ber SEBittenSfraft jur Ueberroinbung ber oft übermenfcblicben 3ln=

ftrengungen unb 3) Siidjtacbtung ber dobesgefabr. die erfüUung biefer

3lnforberuttgcn flögt auf ben ©iberfprud) breier im innerften SSefen beS

ü)tenfd)en liegenbert ©igenfdjaftcn : 1) bes eigenroiHenS, 2) ber Sdjroachheit

unb 3) bes SclbfterbaltungStriebeS. ffienn aber infolge Ungeborfams bie

SBeifungcu ber Oberleitung unbeachtet bleiben, ober roenn jerfefeenbe 3ucgt=

lofigfeit ben Kern ber druppe anfrigt
;

roenn bei tnangelnber Slusbauer unb

3äbigfeit ber druppen bie SJtärfdje ober bie Seiben unb ©ntbebrungen eines

gelbjugeS fegon oor ber Schlacht bie SHeigeti lichten; roenn enblich im feinb*
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liefen geuer mit ber 3fl¥ ber OcfaDenen jugleicfj and) ber innere Halt ber

Unoerfefjrten aus £obefifurd)t jufammcnbricht : bann roerben alle Berechnungen

unb ipiäne ber £>ecrfüf)rimg — bie beften, bie fügnften — ju Sdjanben

unb unter ben nmd)tigcn Schlägen beö befferen ©cgnerö bridjt maglofeö

Utigliicf über baö §ecr herein.

Solche Grfafjrurgen, folcgc UlitSfiegten roeifen aber gebietcrifd) barauf bin.

fegon im gricbcn, bei ber Vorarbeit auf ben Strieg, bie ganje Straft einju=

fegen, um ein §eer in allen feinen fEgeilen ben Slnforbcnmgen beS GrnftfallS

gemachten ju machen. $ie[eS 3'el roirb burd) bie richtige Grjiegung ber

Gruppe erreicht. 3>ie Sdjroicrigfcit biefer GrjietjungSarbeit hat jeborf) heut;

jutagc einen oormalö nicht getonnten Umfang angenommen, feitbem bureg

bie auftöfenbe 2Birfuug beS geuergefeegtö ber Schmerpunft ber Gntfcgcibung

in bie ©efeebtstgätigfeit ber Ginjelnen gelegt ift, — ber Ginjelnen, roeö=

halb auch bie Grjiegung ber Gruppe juin Strieg oornegmlicg eine Grjiegung

ber Ginjelnen fein mufj. Diefc Aufgabe nun, jeben einjelnen 'JJtann beö

nach SOliüionen jäglenbcn SolfsgecreS ber Steujeit in ben angegebenen 9ticg=

tungen ju erjiegen, obliegt bem Offijicrforpö. 2Bogl tarnt bie tnilitärifche

Grjiegung beö beutfehen Solbatcn auf ber in gamilie unb Schule gcroottnenen,

im allgemeinen guten ©runblage roeiterbaucn
;

loogl roirb fie burch geroiffe

roertgoolle ©emütgseigenfegaften unb Anlagen ber beutfehen Stämme erleichtert

unb jinbet auch in bem Gifer ber Unteroffijicre, in allem bie treuen ©egilfen

igrer Dffijicre ju fein, einige Unterftügung. 2lber bie Hauptarbeit ift ber

Sorge ber Offijiere allein anoertraut. 3n ber Gruppe fpiegcln fich bager

bie im Offijierforps gerrfdjenbe ©efinnung, ^flicgtauffaffung unb Scgneibig=

feit roieber. ®enn nur biejenigen eblcn Gigenfchaften unb lugenben oermag

ein Sorgcfegtcr in feine Gruppe gineittjulegen, roelche er felbft in gogetn

ÜJtafje bcfigt. Slugerbcm erforbert aber bie Grjiegungsaufgabe feitenö beö

GrjicgerS tiefe ÜJtenfcgenfcnntnifj, oolle Hingebung unb eine ganje 'JJianneS=

traft, Sorausfegungen, toclcgc jum Igcil erft burd) bie Grfagrung im Saufe

ber 3agrc gejeitigt roerben. —

I. $ie tnilitärifche 3udjt.

Sticgts roirb bem Solbaten im allgemeinen fegroerer, a(8 ber Scrjicgt auf

bie geroogntc greigeit unb Selbftbeftimmung, als bie Beugung beö t&SillenS

in bie ftrenge militärifdje 3ucbt unb Unterorbnung. fflic oft bie Sfikltam

fegauung beö Untergebenen mit ber ®ienftauffaffung beö Sorgefegten in 'Biber

fprueb gerätg, roclcg’ ein „trogig $ing" baö menfcglicge H>erj ift, beroeifen

mit überjeugenber ®cutlicgfcit bie Strafbücgcr. Unb bennoeg ift bie 91ufrecgt;

ergaltung ber militärifdicn 3 l*d)t in ber Gruppe niegt fo fegroierig, roenn

richtig babei ju 'Bett gegangen roirb. Gö giebt allcrbingö einjelne Staturen,

roelcbe infolge oerroagrlofter ober ganj mangelnber 3ugcnberjiegung bei tief--

eingerourjeltcm iBibcrroillcn gegen febc Drbnung niemals ben ooHen inilitä
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rifeben ®ef)orfam lernen unb burch feine Strafe gebelfert roerben. 3lber fotcbe

gälte biIben bie SluSnafjme. 3n ber Sieget gelingt cs, ben ®ef)orfam in ber

Gruppe baburtb ju fiebern, bah non oorn herein nicht bie geringfte 316=

roeiebung oon ber Drbming, nicht bie fteinfte SBerfeblung gegen bie allgemeine

93orfcbrift ober ben befonberen S3efeE)I gebutbet roirb. 3!ur burch flrenge Se=

achtung bes DlaljnroorteS! „principiis obsta“ lägt ftch bie gunbertföpfrge

.&t)bra ber Unbotmäfjigteit bcjroingen. fjat bie 3U(Woftgfeit einmal bie

Schranfen burdjbrodjeti, bann ift mit einfachen Mitteln feine ©inbämmung

mehr möglich- Uncrmüblich muh beshalb bas 3tuge bes SBorgefe&ten aber ben

Untergebenen machen, um fid> feine unerlaubte Siegung bcrfelben entgehen ju

taffen unb burd) Unterbrücfung bes erften SJerfucbes jur Ausartung einem

ffieitergreifen fräftig oorjubeugen. 2Bo fo niete jungen, freiheittiebenben,

übcifchäuinenben Rräfte unter eine $ut ju bringen finb, bebarf ber ©rjieber

eines fcharfen Sjlicfes, einer feften fjanb unb eines harten, jielberoufjten

StBittenS. Die 2lrt feines SuftrctcnS, feiner 3fcfct)lcrtf)eilung ift für bie S9e=

folgung non entfeheibenber Sfebeutung. Sion einem gegebenen Stefeht fann

je nach bem gincingelegten Don eine güHe unroiberftehlicher ©eroalt ober

SBiberfpruch unb Ungehorfam ausgehen, 'Dianeber SBorgefeßte mag es fchon

bitter erfahren hoben, roetch’ fchroierige Runft baS Sefehten ift. Stur tno ftch

ein ftarer, beftimmter SBiUe in ber 5kfef)lertbci[ung auSfpricht, roirb bie Druppe

bas 3hrige jur Sierroirftichung in oollem fDlafje beitragen
;
roäbrenb Unfid)cr=

heit, Scfjroanfung unb ©ntfdjlufjlofigfeit ber güljrung fich g(eichcrma§en nach

unten fortpftanjen. häufige Slbänbcrung ber einmal getroffenen Slnorbnungen

ift nicht oertrauenerroeefenb. 2tnbererfeit6 fann burch überfpannte Snforbe--

rungen an bie ficiftungsfatjigfeit ber Druppe tffiiberfpenftigfeit unb Unbot=

mägigfeit erjeugt roerben. — 'Dt it bem hohen ©ruft ber ©rjiebung ber Druppe

jum ©eborfatn finb Dtitbe unb Dadjfidjt unoerträglidj. Strichen ©elebrung,

Grmatmung unb Siügc in richtiger Stnroenbung nicht aus, fo ift mit ftrafenber

Strenge oorjugetjen, um nötigenfalls ben ©eborfatn ju erjroingen unb unter

alten Umftänben bie Druppe auf bem 2Beg ber 3ud)t unb Ctbnung ju erhalten.

9lber audj eine gutgejogene Druppe bebarf unauSgefefcter Ueberroachung.

gortroätjrcnb muh ber Untergebene im ®et)ord)en geübt roerben, ba ftch nichts

fo leicht oerlernt als biefes. 3ntmer lauert ber jurüefgebrängte Eigenwille

auf bie Gelegenheit, fich ungcflroft bem angelegten 3ögcl entjiehen 5U fönnen.

©ine fefte Unterlage für bie Erhebung einer Druppe jum ©eborfatn

bilbet bie allen Untergebenen einjupftanjenbe Ucberjeugung, bah ohne innere

3ucf)t unb Drbnung fein $eer beftegen, gefchroeigc etroas tüchtiges leiften fann.

Denn nur oermittelft bes ©efjorfams, bejiehungsroeife ber Dtannsjucht, biefes

im grieben mit fo oiel Dtütie erjogenen unb mit aller Sorgfalt gehüteten

foftbarften Rlcinobs beS feeres, roerben im gelb bie ©rgebniffe ber Slusbilbung

unb bie geiftigen ©rrungenfehaften ber güljrung ju oollcr Geltung gebracht.
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jufteßt, fonbern auch er oerpjlicßtet ift, femcBißcita innerhalb bcr SRangftufem

folge ju geßordjen, fo ift berfefbe in bcr Sage, in SluSübung biefer erften

Solßatenpflidjt feinen Untergebenen als SSorbilb ju bienen. SScfonberB im

Kriege roirb baa gegebene öeifpiel oon befter SBirfung fein. 2odj and) bie

Oberleitung ßat loäfjrcnb eines gelbjugcä jur Grßaltung bcr Crbnung unb

bcB ©cßorfamfi bos 3ßr*3c. OaS SDlcifte beantragen. 2enn roo bie Gruppen

burd) fcfjledjtc Seitung'^biB an bk äußerften ©renjen ihrer SeiftungBfäßigfeit

unb nod) barüber tiiuaud getrieben roerben, roäßrenb ftc jugleicß an allem

IRotßtocnbigcn ÜUangel leiben, ba lodern IDtißmutß unb 'Ulißtrauen bie fefteften

Sianbc bcr Orbnung unb 'D!annSjud)t, oßtte baß bie 2ruppenfüßrer in bcr

Sage wären, ber reißenb fdjnell fid) oolljicßenben Sluflöfung felbft mit Gin=

feßung aller Kraft ju fteuern. Gßc noch bie entfeßeibenbe Schlacht, welcher

bie oufreibenben Slnftrcngungen meift unmittelbar oorßergeßen, beginnt, ift

ein foldjea .§cer bereits gefcßlagen, benn: „üHannfljucht unb ©eßorfam oer=

loren, StleB ocrloren."

. II 2ie SEÖiUettBfroft.

SDic militörifebe Grjießung erftrebt jioar einen unbebingten, aber feinen

willen lofen unb blinben ©cborfam. SDenn bie ©eugung beB SßiHenB unter

bie militärifchc 3ucbt unb Orbnung ift nidjt glcidjbebcutcnb mit Untcrbrüdung

bcr SBiUcnBfraf t. Scßtcre foll unb muß oieltnebr eine Steigerung bis jum

beufbar ßödjften ©rabe erlangen, aber nur im SMcnfte ber güßrung unb mit

ber eitrigen Slbfidjt auf ben Gnbjwcd beB Krieges, ben Sieg. — 2er SHefrut

bringt bei ber GinfteUung meift nur eine geringe SSillenBftärfe mit. 3nbcm

er ober allmäßlid) leiftungflfäßig gemod)t roirb, erroaefjt junädjft fein Selbft=

beroußtfcin unb in ber §olge bas Selbftoertrauen.

Gä muß bein 'Uiannc flar gemacht roerben, baß er genau fo oiel

roertß ift, ala er leiftet, baß feine roaßre Gßre in bcr Grfüllung aller ge=

ftellten Slnforberungen beließt, baß ber Grnftfoll noch »weit größere Seiftungen

oon jebetn Ginjelncn forbert ale bie gricben6|cßulc unb baß bie 2ruppe im

ganjen um fo beffer unb broudjbarer ift, je freierer ftc aud) bie fchroierigften

Slufgobcn burdjfüfjrt. 3n folcher fflkife aufgeflört unb angefeuert, roirb ber

Solbat allmählich eine erftaunlidj hohe 2ßiUcnafroft entroideln, welche als

ffiemeingut oller £ieeresangef)örigcn einen bebcutcnben fDladjtjuroadje jur 3<>ßkn=

ftärfc borfteüt. 9lber nidjt bloß in jähem Dluößaltcn ber größten Slnftrengungen

ober in ftorfer SluSbauer unter Gntbeljrungen oller 2Irt äußert fid) bie ge=

fteigerte SBiHcnsfraft, fonbern — unb biea erfdjeint faft als iljre oorjüglidjere

Seite — fic erfüllt bie Gruppe auch mit fühnetn 2ßatcnbrang unb frifdjem

2lngriffsgeift. SSenn in allen ©liebem cineä ftcercs bis hinunter jum gc=

meinen 'Utann ein enlgegcnfommctibeS, felbfttljötigea Gingeßen auf bie ülbjidjten

ber güßrung beließt unb bie 'Ikrontroortlidjfeit für Untcrloffung unb ©cr=

fäumniß lebßoft gefüßlt roirb, fo ift bie Oberleitung in ben Stonb gefeßt, im

Vertrauen auf foldjc Gruppen baS §ödjfte, bas Küßnfte ju wagen.
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UI. Die flttlidje Äroft. ber innere SCSertg ber Irnppe.

SBtnn es fug borum banbeit, bie Druppe jur ftanbgaften Ucberroinbung

bcr DobeSfurcfjt ju fläglen, fo tnu§ auf bas 3nnere, auf bic ebelften Biegungen

unb Gigenfcgaften beS menfcglichen §erjens jurücfgegriffeti unb hieran bie

fjanbljabe gefugt roerben, weil unter ber §errfcgaft bcr DobcSangft alle äußeren

3roangs= unb Treibmittel, j. V. bie gurdjt oor Strafe, oerfagen. Daher

finb junäcgft bie inneren ©ejidjungen jroifegen Vorgefegten unb Untergebenen

oon SEBidjtigfeit. Der güfjrer muh es uerfte^en, feine Druppe fo an fief) }u

fcffcln, baf} fte ihm unter allen Umftänben unb in jeber ©efecgtslage freubig

folgt, bah fte für ihn unb mit ihm in ben Dob geht. Diefes 3'£l ift bei

ber üJleljrjahl unferer Seute burch richtige Veganblung ju erreichen. Durch

ben ununterbrochenen bienftlichen unb aufjerbienftlicgen Verlege unb in golge

ber cingehenben Vefdjäftigung mit ber SRannfcgaft geroinnt ber Vorgefegte

eine fo genaue ftenntnih oon ber SBeanlagung, ©cfinnung unb ©eniütgsocr--

faffung jebes Ginjelnen, bas es ihm nicht fchioer roerben tann, bie Gigenart

eines 3eben ju berücffichtigen. hierbei barf aber feinesfads mit befonberer

Vorliebe für ben Ginen ober mit Voreingenommenheit gegen ben Slnbern oer-

fahren roerben
;

bies roürbe ben Vorgefegten um Sichtung unb Vertrauen Silier

bringen unb gcrabc bas ©egentheil oon ber urfprünglichen 9tbfid)t herbeiführtn.

Vielmehr oerlangt bie richtige Vehanblung oolle (Berechtigfeit in Sob unb

Dabei je nach ben wirtlichen Verhältniffen, ohne Slnfcgen ber ipcrfon, ohne

perfönliche 3m ober Slbneiguug. Denn ber 3J!ann gat im Stilgemeinen ein

feines Verftänbnih für bic ausgeübte Vehanblungsroeifc unb ein fcharfes Sluge

für bie Schwächen feiner Vorgefegten, ferner roirb es oon guter 22irfung

fein, roenn ber Vorgefegte in freunblichem Gingehen auf bic Verhältniffe beS

Untergebenen bei ©clegcnheit fiel) biefem als theilnehmcnber SJienfcf) unb rooljl=

rooHenber Verather jeigt unb baburch auf bas ©emüthslebcn beffelben Ginfluh

ju gewinnen fudjt. Gin gutgemeintes 2ßort crfchlieht baS &erj beS Unter*

gebenen, erjeugt 3utrauen unb ift weit entfernt, bas Slnfegen bes Vorgefegten

im ©eringften ju fchäbigen. DiefeS roürbe nur bann untergraben, roenn aus

bem Verfahren bes Vorgefegten bie Slbficgt geroorleucbtete, ftch auf folche

SüBeife bie CBunft bes Untcrftcllten ju ocrfchaffen. 3nbcm ftch ber Vorgefegte

jugleich burch bie Dhat als oäterlicfpfürforgenber greunb feiner Untergebenen

erroeift, erroirbt er fich bie Sln^önglidjfeit ber Druppe, unb bas (Befühl fefter

3ufamtnengehörigfeit roächft jum mächtigen Stamm heran, an welchem in ftür*

mifdjen 3e itcn -&alt unb Schug gefuegt unb gefunben roerben fann. Das

ohnehin fegon beftegenbe Vanb bes ©egorfams oerftärft ftch bureg bie richtige

Vegattbluttg ber fieute roefentlidj, inbem bic äuhere ©eroalt über bie 3Jlann=

fegaften ju einer ^errfegaft über igre fjerjen roirb. —
Gin roeitcrcs SJlittel, um bie fittlicge Jtraft unb SBiberftanbsfägigfeit bes

ÜJiannes ju ergäben, ift bic pflege bcr Ggrliebe unb bes 'Pflichtgefühls. 3Bcr

auch im Untergebenen feinen Stanb achtet, wirb fteg niemals ju oerlegenben,

26’
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frättfcnber ober cvniebrigenbcr Veljanblung beS Solbaten Ejinrcifeen laffcn.

2lud) ber gemeine ÜRann ifl ben Gegriffen ber Stanbescfjrc unb beS Solbaten-

ftoljeS biö }u einem gemiijen ©rabe jugänglid), unb fein einfidjtSDoller Vor=

gefegter mirb bicfcä CSrjietjungömittcl oon ber .fjanb roeifen. 2Bafi ferner

treueftc Pflichterfüllung ift unb roeidjc mächtigen 9lntricbe im Pflichtbercufjt

=

fein liegen, erfährt ber 'JJlann täglich burdj bie einbringtidjfte aller Selfren,

bas Vcifpicl feiner Dffijierc: exempla trahunt. ©ine Jturn 1fflicf)tgefü(jl cr=

jogene Gruppe entfpriebt ben gegebenen Vefeljlcn auch bann, trenn febe Ucber-

roarfnmg unb bie SDiöglidjfcit, fte fpäter für iljr Verhalten jur fRedjenfcbaft

ju jiefjen, bureb bie Sachlage auSgefdjloffcn ift. 2Bie aber ber Pflichteifer

rücffjaltlofe 2Inerfennung oerbient, fo muß jebe 6f)r= unb Pflicfjtoergeffenheit,

febe ®ienftläffigfeit unerbittlich jut Strafe gejogen roerhen. ©incr roirffamen

Strafe barf neben bent füfjnenben ber abidjredenbc 3U8 nid}t Wen. 2Jlit

ihrer Verhütung ift jebodj ber Jall crlebigt. Dem betroffenen roirb nichts

nadjgetragen, fonbern ifjm auf’s 'Jteue (Gelegenheit gegeben, bie 3ufriebenbcit

unb baS Vertrauen feiner borgefegten ju erftreben. gortroägrcnbeS 2luf=

rühren abgemachter Vorfommniffe raubt roic etoiges Sabeln unb 9!5rgeln benx

SDtannc affe Suft am Solbatenteben, ertöbtet ben Sienfteifer unb erjeugt

Vcrbiffenljeit. Söcrben alle Seiftungen, glcidjoiel ob fte gut ober gering roaren,

als fdjlcdjt Ijingcftclit, fo oerlictt bie Sruppe eitblid) alles 3utrauen ju fid)

felbft unb gefjt unter bein abftumpfenben ®rutf einer berartigen beljanblung

innerlich rüdmärts. 'Verbitterung unb ©lijjtrauen liegen roic ein 2llp auf

ifjr unb bliden aus ben Singen ber Seute. Sfficr nur burd) Strenge unb

ben äufjeren 3roang ber Strafe meint bie Sruppe jufammenljaltcn ju (önnen,

ift auf unrichtigem 2Bcge unb in ernfter Kriegslage roerben ihm ju fpät bie

2lugcit aufgeben. 2Uie oortbeilbaft aber oeränbert ftcb baS Vilb, roenn bie

Suft unb Siebe, mit roeldtcit ber 'Vorgefegte an’s 2Bcrf gebt, auch ber Sruppe

ben Stempel ber Sienftfreubigfeit unb Unoerbroffenbeit aufbrüden, roenn jebe

2lrbeit gern unb mit einem gcroiffen Sdjroung angegriffen unb burdjgefübrt

roirb. ©S ift ja bei foldjcm ©cift eigentlich nichts fcbroicrig unb alles erreich:

bar. Sruppen unb Jübrer arbeiten einanber öutn Portheil beS ©anjen in

bie £änbe, niemals bebarf es beS Sporns, nur beS leitenben 3ügcls. 2)ic Vor=

tbeile einer ©rjicbung in biefem Sinn reichen über bie Dienftjeit beS fDtannes

unter ber Jahne roeit hinaus, benn auch nach feiner ©ntlaffung bleibt ber geiftige

unb fittlidie 3ufammcnbang mit ber Stammtruppe in Kraft unb im Kriegsfall

finbet ber 5Huf ju ben Jahnen freubigen VSiberball. 2Scr hätte ftcb nicht fdjon

erroärmt bei bene 2lnblid unb ben ©rjäglungen eines Veteranen, ber, nachbein

er oiellcicht fdjon uor einem 'Vlcnfdjcnaltcr beS flönigS jHod ausgejogen bat,

heute noch in ben ©rinncrungen an feine Solbatcnjeit, feine Vorgefegten unb

feine militärifdjen ©rlebniffe fdjroelgt unb mit 3ugcnbfeuer ftrablenben Vlids

in rübrenber 2lnbänglidjfcit unb treuer Verehrung baS 2lnbenfen an feine

ehemaligen Cffijiere feiert, roeidjc ihm ben rechten Solbatengeift unb bie echte
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Ronigstrcuc fo tief unb feft eingepflanjt f)o6cn, baR Re erft mit feinem legten

$er}fd)lag auffjörcn. „21n ihren ^rütfjten fann man Re erfennen," nämlich

bie ©rjiehung folchcr ehemaliger Solbaten unb baraus ben ©ntfchlufj geroinnen,

auch heute noch bie Untergebenen in gleich nachhaltiger Steife ju erjiehen. —
21tlcrbingS ift bie Aufgabe burdj ben ttiebrigen 3>*Q ber 3eit nach ©enufj

unb SSJohllebcn heute fehroieriger gemorbeu, als Re es ehebetn mar. 25e6f)alb

fann bie militärifche ©rjiehung heute roeniger als je bie 3Jlitf|ilfe ber Rttlicfjen

unb religiöfen ©inroirfungen auf bie ©emüther entbehren. Ser ©laubc an

bas ©öttlidje, bie Hoffnung auf bafl ©roige bilben bie ftarfen 2lnfer, ohne

roelche im Strubel ber rafchlebigen ©egenroart unb be6 Sittenjerfalls fein

fefter §alt bcflef)t. 25to aber ein frommer Sinn maltet, ba ift auch ein

fruchtbarer Soben jur 2lufnahme unb gortpRanjung ber Sehren ber Pflicht,

ber Srcue unb bcs ©eljorfams oorhanben unb im §inblicf auf ein eroigeS

Sehen noch biefem oerliert felbft ber -Tob feine Sdjrccfcn. — Schliefjlich ift

noch ber pflege bes famcrabfchaftlichen ©eifteö jur ©rhöhung bcs inneren

SBerthcS ber Gruppe ju gebenfen. 25er rege gamilienpnn bcs ÜJlanncS lägt

Reh leicht auf bie militärifchen Scrhältnijfe übertragen, inbein ja jeber Gruppen:

oerbanb eine gamilie bilbet unb alle ftcercsangchörigcn ohne llntcrfchieb bcs

langes burch bie gemeinfameu Pflichten gegen flönig unb Saterlanb als

Ramcraben miteinanber oerbunben Rnb. Sor bem goinbe, in 9lotf) unb

©cfahr, roirb aber bie forgfame pflege ber Ramerabfchaft ihre heften grüßte

tragen unb Reh }um Sortheil bes ©anjen beroähren.

IY. Sa« Dfpjterforp«.

Stic erreicht nun, — biefe gragc erscheint nach genauerer geftfteQung

bcs Umfanges ber ganjen ©rjiehungsaufgabe gerechtfertigt, — roic erreicht

bas DfpjicrforpS bicfeS hochgcftccftc 3iel? 2lus roclcher Quelle fchöpft baRelbe

bie SRicfenfraft, roelche jur Scraältigung folchcr 2lrbeit erforberlich ift? ©6

müfjcn roahrlich cblc unb hohe Sricbc fein, roelche baju befähigen. Sei

näherer Prüfung Rnben roir, bafj bas Sfüthtgef üg t unb bas Ehrgefühl

bie Slusgangspunfte für a|le erjiefjerifchen Seiflungen bes DfpjicrforpS bilben.

3n unterer Sprache giebt cS faum ein erhabeneres 2Bort, als baS Stört:

„SRicht." Sic befonbere Sebcutung biefes Scgriffes für ben Dfpjier pnbet

eben in feiner Serufsbejeichnung felbft einen fprad)licf)en Suobtucf. 3« ®r=

füllung ber erften Solbatenppicht, bcS ©ehorfamS, orbnet ber Dfpjier im

25ienfte feines RönigS freubig fein ganjes 35enfen, Stollen unb Sollbringen

bem höheren 3,oecf unter. 25aS ^Pflichtgefühl leitet unb treibt ben Dfpjier

bei ber ocrantroortungsoollen, müljfamcn ©rjiehungsarbcit. Glicht fo fchroer

ift es rooRl, in aufgeregten Sagen, roo bas Sdpcffal bcs Saterlanbes auf

bcin Spiele fleht, roo ©eiftcr unb §erjcn mächtig erregt unb alle Scroen

auf’s höchfte gefpannt finb, groRc, gclbengaftc Shaten ju oollführen unb in

ber allgemeinen Aufregung oorübergehenb felbft übcrmenfchlichcs ju leiften.
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2lber in ruhigen 3f'*en befl griebens, unter bem regelmäfjigen SJTicftacf bcr

Dienftubr, ftellt bic in immer gleichem Kreislauf roicberfefjrenbe 2lufgabe bcr

©rjiebung ber 9Jiannfd)aft bie Slusbauer unb bie ©ebulb ber ©rjieber auf

manche tjartc Urobc. 9lur uiiermübticfjcr ^J3p[ic^t= unb SDicnftcifer bcr Dffi=

jiere oermag bei biefer Strbeit bie 9lufmer!famfeit gefpannt ju erbaiten unb

ben nacblaffenben Kräften immer mieber neuen Schwung ju ner(eif)en.

SUbnlidjc 2Jfacf)t, roic baS 'Pflichtgefühl, übt im Dffijierforps, bicfcin aber

ein ganj beflimmtes ©epräge oerleibenb, bas ©brgefübl aus. Der SSegriff

ber ©bre ift fchwer ju beftimmen. Denn „bie ©bre ift nicht bie Stimme

unferes ©ewiffens, nicht bas 3eugni§ weniger IRechtfchaffenen ;
bie ©bre ift

—
bie ©bre." Sie ift oorroiegenb ©efüblsfadje, baber: „roenn ibr’S nicht füblt,

ibr roerbet’s nicht erjagen! 2BaS bas ^Pflichtgefühl noch an Spielraum bem

SBiKen läfjt, roirb burch bas ©brgefübl bis in ben fieinflen ÜBinfel ausgefüllt.

SJeibe jufammen biiben gewiffermafjen bie ©runbftoffe, aus roclchen bie Seele

bes Dffijierforps beftebt. Die gcfainmte Körperfchaft roie jeber cinjelne Dffijier

finbet im ©brgefübl ben Seitflern für ©efimumg, Sprache unb §anblungS=

rocife. Die ©bre bes DffijicrS mu| ooti mafellofcr Steinbeil fein, nicht ber

geringfte Schatten, fein Stäubchen barf auf ihr liegen. SSeflccfte ©bre ift

mit ber Stellung bes DffijicrS unoerträglich. Daher forbert jebe Söctaftung,

SPerlefcung unb Rränfung ber ÜJlanneSebre ftrenge Sühne. 21ber auch in ber

eigenen 33ruft übt baS geläuterte ©brgefübl rütfficfitSloS fein 9ücf)teramt aus.

©8 rügt unb [traft bie fleinfte Sbroeicfjung Dom gcraben 2Bcg bcr Dugeub,

ber SBabrbeit unb bes Siechte
;

es brängt ben natürlichen SBillcn in feine

Dorgejeichncten fittlichen Schranfen unb alle perfönlicben fHücfficbten unb

Schwachheiten jurücf; es überwinbet mit ^inret§cnbcr ©eroalt in oerant=

wortungsooüen 9lugenblicfcn angcfichts bes naben, fieberen DobcS bett Selbfb

erbaltungtricb. Denn böber olä bas Sehen fleht bem Dffijier bie ©bre. 9IUc

©igenfehaften, welche, wie boebberjige ©cfinnung, fjelbcnmutb, Seelengräfje u.f.w.,

ben Dffijier im 9lnfeben fo hoch [teilen, roerben burch bas ©brgefübl getragen

unb lebenbig erhalten.

So lange baber ein oon 'Pflichteifer befeclteS Dffijierforps ftdj baS ©br-

gefübl fein unb bie ©bre rein beroabrt, wirb es feiner Sufgabe, im grieben

bie ©rjiebung, im gelb bie gübrung ber Druppe ju beforgen, gemachfen

bleiben.
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Jraktifdjfs pfdjturfrn für militärifdjc Prfntfin- utib

Sidjcrungöirorikf.

SBei ber 93ertb)etbigung, foroie in ber ^Behauptung befeftigter ^ßtäfee, ferner

betreff« ber Sicherung oon angcljäuften Sßorräthen, 2lu«rüflung«gcgenftänben

u. f. tu. u. f. ro., in OTagajinen foroogl roie im freien, erlangt eine jroccfmägige

Drganifation be« Söfchroefen« rooljl flet« eine befonbere Sebcutung.

2Bie löfd)cn mir im ©rogen unb ©anjen gegenroärtig geuerflbrünftc?

2lntroort: 3>cm lid) primitio ! ©croöhnlicf) brauchen mir enorme Quantitäten

©ajfer, unb roenn mir bic jüngelnben unb braufenben glammcnmcngen bei

einfacher, geroöhnlicher Söfcfjmettjobe befeitigt haben, bleibt in ber Siegel noch

bie ©luth übrig, raelcfjc mitunter eine noch längere 3( it anbauernbe, forg=

fältige unb aufincrffante Sicroadjung erforbert, menu nicht bie SBranbgefafjr

auf’s Sieuc entfeffelt roerben foll.

3um Schleubern biefer jur fiöfchung crforberlichen fflaffermengen bebienen

mir im« SJlafchinerien funftooQer 9lrt, unb wenn biefe, }. 33. in einem be=

lagerten unb befchoffenen ißlafce, unter ben ©inroirfungen eine« 33ombarbcmentö

erheblich bcfdjäbigt ober auch gänjlirf) ruinirt roerben, tritt bie fcanbleiftung

nach ber 93äter 2öeife in ben 33orbergrunb ber Mftion. 3n Summa: .roenn

SBafjerleitung unb Sprit}enapparatc baß 3eitliif)e gefegnet haben, operiren roir

mit Säfchfübeln, ©imem, §anbfe|feln unb 2lchnlid)em, gegenüber bein oft mit

„2Binbe«eile" um fich greifenben 2Süthcn ber glommen.

SDiit anberen Sffiorten: ber in neuerer 3e>t mehr unb mehr ber 93er=

ooHfommnung juftrebenben chemifchen Sthned=Cöfd)funft geroähren roir oicl ju

roenig fflcadjtung, trojjbem bag bereu tüchtige Seiftungen fdjou feit längerer

grift überrafchenbe 'Jiefultate aufroeifen unb fogar ba« ©ntftehen einer 3lrt

©eheimmitte(=3nbuftrie hero°rriefen, bereu ©jiftenj bei hohem ©eroinn eine

fortfchrcitenbe ©rroeitetung erfährt.

211« ber fächftfehe Dbcr=23ergratf) Sühn mit feinen geuerlöfchpatronen

oor mehreren 3ahr}ehnten auftrat unb biefe ©rjeugniffc bann burch Direftor

S3ucher uon Scipjig au« oiel oerbreitet rourben, begann jene 2lcra im Söfd)=

roefen, roclche mit ber Slebenbejei^nung „bic chcmifche" oerfehen roerben

fann unb bie fjaupteinroirfung ben erftiefenben ©afen überlägt. Söfdjgafc

treten alfo ba in gunftion unb (onnten in biefer 2Inroenbungeform nur im

enger begrenzen Staume, foroie bei 21bfcf)lug roeiteren Suftjutritte« jroetf=

entfpreehenbe SBerroenbung finben.

3)ie geuerlöfchpatronen bc« ©enannten beftauben aus ^Jappfcfjachteln, bie

©homifehe Sfijjen unb Stubien.
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eine SDtifdjung mm acht feilen Salpeter, oier Steilen Schwefel unb einem

2£|ei[ Jtofjle enthielten unb beim Sntflammen ein erfticfenbeö ©emenge oon

fchwcfligfauren, foblcnfaurcu unb Sticf|'toffoji)b=@afen freigaben.

Sie Söfdjbofen oon Sud;er unb 3eiSlcr mären ähnlich befdjaffen. 31 uö

S3le<h- ober 'Pappfäftchcn beftcljenb, enthielten bicfelbcn eine (Dtifdjung oon

annäherab: 15 Sfjcilen flalifalpeter, 9 Steilen Sdjwefcl unb 1 Shell Äohle

in geftampfter unb gemengter güflung. 3m gcfdjloffcncn (Raume mußte, um

ein fidjereS ©rlöfdjen aller flammen ju erreidjen, roenn einem oorjeitigen

©ntweidjen ber Söfchgafe genügenb oorgebeugt mar, auf je 15 Subifincter

2ufträum 1 flilo ber angegebenen Stompofitüm jur SSerbrennung gelangen!

25a fonnte man freilich nur unter engbcgrenjten Umftänbcn unb ®er=

hältniffen in biefer Seife oorgefjen. 2?ie Ööfchgafe, bic bie glommen erftieften,

erroiefen fich naturgemäß auch Ijödjft gefährlich für Söfdjmannfchaften ober

ähnlich Setheiligte, ferner mar auch ein gemiffer 3eitraum für bie oollftänbigc

Ausbreitung unb gefatnmclte ©inmitfung ber giftigen ©asmaffen er forberlid).

©egenmärtig roirb flotter in biefer 39ejicf)utig operirt, unb jroar nicht

blos im fcftumfchloffenen, engen unb bid)ten (Raume, fonbern oljne Athmungs-

gefafjr auch im greien bei Sturmgebraus unb gegenüber leicht oerbrennbaren

(Dlaterialmaffen, bie, fchneU auflobernb unb heftig entflammenb, roomöglich ge=

roöhnlichen Saiferüberfchüttungcn roiberftehen.

flonjcntrirte 25ampfftrahlen aus nahebeftnblichcn großen unb ftarfen

Sampfmafdjinen leifteit bcbcutenbes in ber öcfämpfung ber glommen für ge-

gebene gälle; fo auf Scebampfern ec. ec. 2)ann gelangen bie inobemen

Gjtincteurc junädjft in 23ctrad)t, bie j. S. fohlenfäurercichcs SSJaffer, roelches

mehr ober weniger juglcid) mit Saljen gefchroängert ift, fpenben fönnen.

ißraftifch crrocifen fich ferner fogenannte „Söfchgranatcn", b. h- glafdjen, bic

mit fäurc; unb faljfjaltigcn Söfungen bioerfer 2lrt gefüllt unb im gegebenen

galle in brennenbe (Räume ober gegen oon glommen ergriffene ©egenftänbe

berartig gefd)leubcrt werben, baß beim oehementen 2lnpraB ihre 3ertrümincrung

fowie bic 2lusbreitung ber betreffenben, ehemifd) präparirten Söfchflüffigfcit

unfehlbar erfolgt.

Serben berartige glafchcn mit fchwathen, aber oor aBen Singen fcuchtig-

feitsbidjtcn Sprengjünbertt ocrfchloffen unb in jweefgemäßer Seife in 501aga--

jinen ec. ec. ocrtheilt unb plajirt, fo fönnen bicfclben auf (eicht erllärliche

Seife bei ©inmirfung ber 23ranbgefabr automatifch ihre Söfdjfunftion oerrichten.

Sas natürlich in größerem Umfange unb im 2lrrangcmcnt gleicher 2lrt bureß

Anmenbung abgebanfter, alter, großer Sleehgefäfje, fowie für fonftige 3I»cd
l

e

unbrauchbar geworbener gaffet unb Jtübcl ec. ec. in öfonomifdjftcr Seife ge=

fchehen fönnte.

(Betrachten wir einmal praftifdj bie Stiftungen unferer ntobernen ScßncB=

löfcfpSünfllcr. Scbeutcnbe Mengen (Rapßta, gewaltige mit (Petroleum reichlich

getränftc Stroh1 ober (Reifigmaffen, cbenfo Sf)cer= unb fonftige §arjanl)äufungen.
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werben ba im freien felbft bei roef)cnbcm SBinbe angejünbet unb, wenn bie

glammenmaffen im milbcften Sinporwirbeln begriffen finb, genügen einige

flübel billig präparirter 2öfd)flüffigfeit, um glommen unb ®lutf) mit über;

rafdjenber Scbuelligfeit berartig erfiicfen ju laffen, bafi beim beften SBillen

fein Sffiiebcranjünben möglich ift.

©inige biefer in neuerer 3e*< oorjugsweife erprobten unb bewährt ge=

funbenen 2öfd)fompofitionen, in benen jumeift baS Slorbanbenfein oon 2lm=

moniaffulpbaten ben £icuipt}raecf erfüllt ober bejicfjungSrocifc ermöglicht, werben

mir ihrer 3ufcnnmenfctsung nad) weiter unten anfübren.

las „©rfabrungsgemäße" ber ebemifchen glammeubefämpfung fei t)icr

junädift ju beteuerten geftattet.

Schon oor mehreren 3abrjebnten batte man mit „fcuerficbcren" 2ln=

ftreidjungen, Sündjen unb Imprägnationen Süannicbfadjcß erprobt unb jum

2bf*l and) erreicht. Mein ber SBiberftanb bcrfelbcn unb bie SSefämpfung

einer gewaltig beranbraufenben glammcnmenge, ift uitb bleibt wobl für immer

eine grunboerfebiebene Sache, wenn aud) bie babei jur Skrroenbung gelangenbcn

©bcmifalien ficb gleichen mögen.

grübjeitig wußte man febon, bafs mit 2cbm, @t)ps, Srbc je. 2C. ge=

fättigteS Sßaffer beffer löfebt als reines, unb aud) burd) gnfruftrierung ber in

Singriff genommenen Dbfefte nachhaltiger in ber SBirfutig erftbeint. 25ic

©efabr ber SScrftopfuug ber Sprißapparatc, ber '-üefeböbigung bes SDiatcrials

berfclben unb glcicbgeartete ©eftebtspunfte, ließen jebodb nach wie oor bie

Skrwenbnng reinen SBafferS für bie Sprißen bei 2öfcbungen angejeigt er=

febeinen. £a& eine ftarfe Saljlöfung gleichfalls beffer löfebe unb fd)werer

gefriere als reines SBaffcr, wußte man and). Schon oor einem halben 3abr=

bunbert begegnen wir in ber ©rwäbnung oon fiöfebgerätben einer oeritablen

Söfcbgranate mit präparirter 2öfung biefer ®attung.

3ur 3eit als noch in ber neuen beutfd)en sJicid)6l)auptftabt, b. b- im

alten Sfcrlin in ben breifjiger unb oierjiger 3nbren biefcS gabrljunberts, bie

„unjcrbrcdjlicbcn" rotljcn fiöfdieimer feligen Slngcbenfens auf §öfen unb in

^außgängen bereit hingen, fdjrocrfäüige SBafjerbottidje auf Scblittenfufcn oer=

anfert unb gcwöbnlicb mit unfäglicb trübem SJafj gefüllt „hinter bem Staftanien-.

walb" bafelbft, fowie an anberen äbnlidnibpUifchen fünften im HJJittelpunft

ber geräumigen preufjifcbcn iHcfibcnj parabirten, fannte unb oerwenbete man

in befonbers bringlidjcn gäUcn unter ber Spejinlbenennung: „geuertonne",

ein eigentbüinlid) bergeriebtetes ©efäfi.

©6 war bies ein mit jicmlidj flarfer Sllaunlöfung gefülltes SMccbgefäfi,

bas im 3nnern in einem wafferbiebteu Sflafenfätfdien eine 'fiulocrlabung ent--

hielt, bie mit einem aus bem SBerfdjlufj bes ©efäfecs berausragenben 2tranb=

jünber in SBerbinbung ftanb. SBurbe biefeS Ööfdjgcfäß in ben Stranbrauin

bineingefcbleubcrt, fo erfolgte natur* unb funftgcmäjj bie Ööfdjcj’plofion am

gegebenen fünfte mit größerem ober geringerem ©ffefte.
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Von gleichartig funftionirenben @£plofionsoorricbtungen an fjgbranten

unb anbercn SBajferleitungsanlagen, SReferooirs :c. :c., in gouragemagajinen

unb äEjnlidjeti in gäben äußerfter ©efafjr im 3nnern nur ferner ober garniert

zugänglichen großen fiagerungslofalitätcn bat man bis baijin nichts roa&rge;

nominen; tro{jbem, baß bereu ficbereG, im gegebenen Vranbfalle automatifdj

cintretenbes gunftioniren faum angejnjcifeit werben fönntc. 3Jtit bem un=

mittelbar eintretenben 3er lrüinincrtl ber entfpredjenben 'Jioljr-- ober ®cfäß=

roanbung fönnte unb müßte ba zugleich ba8 heroorbrecbeit beS SBafferS ober

bas JluScinanbcrfdjlcubern unb Verbreiten ber coent. bis baijin aufberoatjrt

gewefenen djemifcb präparirten Söfdjflüffigfeit ftattfinben.

äußer älaunbeimifdjungen jur Cöfdjflüffigfeit bewährte fit?) als befonberS

flamtnenfeinblith : wolframfaureS 9!atron, Vorar, pbospborfaures unb boraj--

faurrs 9Immoniaf, pfjoBpfjorfaurcr Slalf je. sc.

Drei ber mirffamften unb jegt in £>infidjt überraitbenber Grfolgsfidjer;

beit befannteflen 8d)neÜlöfd)fompontionen fegen fit?) folgenbcrmaßen jufammen:

1) 'Dtünebener geuer

löfchmittel

:

43 % flodjfalj,

19,5% älaun,

5 % ffllauberfalj,

3,5% Soba,

6,6% 33afferglas,

22,4% fflaffer.

Vej. beS 'Hlündjcncr gcucrl&fdjmittcls bat Verfaffcr biefeS 2luffaßcs

groben Grperimeittcn im greien beigerooljnt, bei benen SBaffcr in reinem 3 Ll

ftanbe faum einen Gffcft erjiclt, }utn itbeil auch wegen ber in Sranb ge=

fegten Vlatcrialien fich garniebt als oerweiibungsfäbig erwiefen hätte, glommen

unb ffllutb crlöfcben ba foglcid). ®ie betreffenben Dbjcfte, bie babei bem

ftärfften unb bidjteftcn geuer entriffen würben, zeigten ftd) mit einer Jtruftc

oon StnjflaQen überjogen, bereit Vorbanbenfcut jeben weiteren Grneuerungs=

ober gortfegungsoerfudj beS Vranbes als unmöglich erfcheincn lägt. ICicfe

Saljfrtjftalle entbalten bebcutenbc Volumina Söfchgafe, bie fdjon bei geringer

Grroärmung fit?) entwitfcln unb entweitben, iowie als abfolut flatnmenfeinbltd)

betrachtet werben müffen.

3umcift bpgroffopifeber 21rt, faugen ferner biefe fnjftallencn SRücfftänbe

ber Siöfdjflüffigfcit wieber bebcutenbc geudjtigfeitsmengen aus ber umgebenben

üuft ein unb erneuern biefen Vrojeß fo lange, bis fte entmeber burd) üben

mäßige Grbigung unter 2Jliniaturcjplofioncn mit 3’f(^cn ut'b ^raffeln jer=

fliehen ober burdj übermäßige geuebtigfeitsfättigung unb Verwitterung jer

=

fließen unb fdjroinben.

£ie meiften biefer 2öfd)fompofttionen laffcn fuß gefahrlos 3aßre ober

2) SSiener Öö[d) :

fompofition:

4 £61. Gifeuoitriol,

16 „ 2lmmoniaffulpbat,

ju 100 2djl. 5Baffer.

3) eine anbere Ven

einigung:

30% Sllauu.

65% 2lmmoniuinfulpbat,

5% Gifenoitriol.
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aud) Jahrzehnte ^inbttrcf) oerroenbungabereit aufbetoa^ren, ohne an ihrer 2Bir=

fungSfäfjigfeit eine ©inbu|e }u erleiben.

ÜJlit ben neueren ffirfahrungen roerben mir oieUeidjt, b. b- bei rationellerer

3krroertl)ung berfelben als bisher, baljin gelangen, größeren Sränben, roo aud)

nur mit einiger Umficbt ein ebemifdjes Scbnclllöjcbarrangcment rechtzeitig ein=

gerichtet mürbe, in bebeutenben 2agcrungS- ober Unterfunftsräumen befinitio

corbeugen ju fönnen.

So gegenwärtig bei eoentuellen SBranbfallen ber SBafferbejug ein bürf=

tiger ift, ftehen mir häufig ziemlich ratfp unb thatloS bem feffellos (ich oer=

breitenben geuer gegenüber. 2>ie cbemifebe Söidjtncthobe ber 3ufunft roirb

ba in gälten, roo ehemals unb häufig nod) gegenwärtig ein birefteS unb

fchnellcs ©infdjränfen ober auch fofortiges Unterbrüden ber ärgflen 53ranb=

gefahr außer bem S3creid)e ftcberer ^Berechnung ftanb, bie glänjenbften ©rfolge

mit billigen unb überrafcbenb roirfenbeu 2öfcf)fompofitionen flüffiger 9lrt cr=

Zielen, ^ebenfalls roirb aber auch biefe Umroanblung ber 2öfd)funft, («hon in

®infkht oben ffijjirtcr ©rmöglidiung automatisch im gegebenen galh fungirenber

Apparate, für militärifche £cfcufio= unD abminiftratio bainit oerbunbcnc

SicherungSjroccfe in belagerten unb befchoffenen IJMäfcen heroorragenb 31üß=

liebes leiften.

©in roeites gelb erfpriefjlicber ifhätigfeit bietet fub ba für ftrebfame

Strafte, fobalb ber ©hemifer ben 'fJbpfifer auf biefem ®ebiete ablöft unb eine

21rt „Slpotheferfrieg" gegenüber glammen unb geuer geleiftet roerben fann.

3roetf biefer 3eilen rourjelt in bem Scftrcben, biefem bis baf)in etroas brach

gelegenen gelbe im 3m£ige ber SDlilitäroerroaltung ein erneutes unb erhöhtes

Jntereffe zujuroenben. fflelegenfjeit }u praftifchen groben gröberen SDlabftabeS

unb geeigneten fRufjanroenbungen bietet fich ja leiber febon in griebenSjeiten

genug. SDlöge obige IDlahuung ©ntgegenfommen unb 23crüd)’icbtigung pnben.

Irr fel&ing lies Eröffn fiiirfiirften IrirDrid) ptyelin

gegen Die ^meiien im faire 1675 m Pain Diö jur

Pedilenburgifdjen törenje.

ii.

£er §anbftreid) auf SRathenoro roar babureb auch noch geglüdt, baß bie

oon ber geftfreube erfeböpften febroebifeben Offiziere, bie zum £beil aus bem
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Schlafe aufgefdjrecft roorbcn, es faum fallen fonnten, fo urplößlidj oon einem

roeit entfernt geglaubten geinbe überfallen ju fein.

Ser Cbcrft SBangelin nebft feiner grau, ber Obcrftlicutcnant, ber 'Dlajor

nebft 3 Stittmeiftern, 2 anberen Cffijiercn, etlichen Unteroipjiercn unb 186

Dragonern mürben }u (befangene gemadjt, 6 grüne Sragonerfatjncn, bie $eer-

paufen unb Schalmeien, foiuie 5—600 ißferbe auf einer SSicfe nahe ber Stabt

erbeutet. Sie ©efnngennaljme beS Cbcrft 93anyclin roirb nach ben Berichten

oerfefeieben bargeftellt. Stad) ber Siatfjcnorocr Ghronif foll er, burrf) bie erften

Schüife aus bem Schlafe aufgeniecft, fleh aufs Slfcrb geroorfen unb Silles ge

than hoben, um ben überrafchenbcn Singriff abjufcblagen. Sobalb er oon

allen Seiten angegriffen mar, erfannte er, baß feine SRcttung mehr möglich

fei unb flüchtete fid) in ber 3iäf)c bes §aocltl)orc6 in ein SäcferhauS. Slus

biefem Sicrftccf foU er ^croorgcjogen unb juin ©efangenen gemacht roorbcn fein.

Stad) anberen SBcridjtcn foU er fidj auf ben Hirchhof {urücfgejogen unb

fid) ber Uebcrmacht ergeben haben. Seine 33ricffd)aften mären in Sicherheit

gebracht, fcboch burch Sierratl) feines SBirthes roicber aufgefunben unb ftanb

bcrfelbc im SJcrbacht, mit bem 33rnnbcnburgifd)en $ojc forrefponbirt ju haben.

Sic Skanbcnburgcr oerloren außer bem Dberftlieutenant uon Ucfcrmann

unb einem gähnrieh, Söeibe oom Scrfflinger’fd)cn Sragoncr=5Hcgimcnt, noch

50 SJlann.

Um 3 Uhr Ülorgens mar ber Rurfürft im Skfiß oon Stathenoro, ber

gclbjug glücflich eröffnet unb ein berber Reil in bie fchroebifdje Slufftellung

eingefchoben.

Stach ©rftürmung ber Stabt befahl griebnd).2Sill)clm bie Seftattung ber

Sobtcn, lieh bas gufeoolf in ber Stabt cinquarticren unb ber Steitcrei oor

bem £aoelthor längs Dein linfen §afelufcr auf bem Siacfelsborfer gelbe ein

Itager begehen. £>icr liefe auch Se. Surd)laud)t fein 3elt aujfdjlagcn.

Um bie SJlittagSjeit feferte ber am Sage jicoor oon ^Jardjem nach Skanben--

bürg auf Streifpartfeei entfaubte Cbcrft bc la Siodjc mit ber ÜJMbung jurücf:

„baß er bie Schroeben in ben Siorftäbtcn Skanbenburgs iibcrrafd)t, brei

SBacfecn nicbergehaucn unb bem geinbe 200 SlrtiDcriepfcrbe oon einer SBiefc

genommen habe. Sion ben leßtcren habe er bie brauchbaren mitgebracht, bie

anberen gelobtet." — ©leichjeitig berichtete er auch, bafe in Skanbenburg nur

500 tDiann lagen, aufeerbem bie ©eneralität unb bie meiften Cffijierc ein=

quartiert mären, foioic auch aus ju grofeer Sicherheit feine SBachen ausgeftcllt

hatten. 3n ber Stähe ber Stabt lagerten 6000 SDJann ju gufe mit 42 Stan;

barten unb eine ftarfe Artillerie. Slalö barauf entfanbte ber Rurfürft ben

Cberftlicutcnant Stranfe nad) Skanbenburg unb ben eben jurücfgcfchrtcn

Cberft bc la Stoche nach £>aoelbcrg, um noch genauere 9faehrid)ten über bie

Slbfichten ber Schroeben ju bringen.

©leid)jcitig mürbe auch ber Statthalter ber 'Hiarf, gürft Slnhalt, Don

bem foeben errungenen Siege bcnachridjtigt unb befohlen, „bafe gebüferenb
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non bet Ranjel ©ott für ben Sieg unb Segen gebanft roerben fotle, unb er

gnäbigft augerufen roerbe, Unfere geregten SBaffen aucf> ferner ju fegnen." —
desgleichen erteilte Se. durcblaucbt an ben £>erjog oon §olftcin in

9Jlagbeburg bie Orbrc, bafe bie jurüdgelaffene Infanterie, 2trtiHerie unb

Bagage fcfjlcunigft folgen follc, um fobann mit oereinten Kräften ben Stfjioebeit

auf ben 2cib ju rüden.

35ie Seßteren gaben fid) einer Sorglofigfeit bin unb fanbten roenig Streif:

paribeien aus, bie bunb bas Aufgebot ber märfifeben Säuern febr gcfäbrbet

roaren.

deshalb glaubte auch ber ©enerallieutenant SBrangel, bafe bie Streif:

parlfeei bcö Dbcrft be la fRodjc nur oon ber ÜJJagbeburgcr ©arnifon fei, unb

follte bcöbalb auch am 15. 3uni ber beabfidjtigte 'jJJarfcb oon Sranbenburg

über bie fHatbenoroer Salden nach ftaoclbcrg angetreten roerben. da« ÜJlerf;

roürbigfte babei mar, baß man auf fd)roebifd)cr Seite feine Ibaung oon ber

unmittelbaren 9iäbe bes Rurfürften batte. — Erft auf bem 'Ularfcbe nach

IRatbenoio erfuhr man, bafe bie Stabt mit Sturm genommen unb bas bafclbft

befir.bliebe SRegiment Sffiangelin nicbergcmadjt fei.

Sofort änbertc ber ©enerallieutenant SBrangel ben 2J!arfcfe in nörblicbcr

Sichtung über ben Safe oon gebrbellin, um fub mit feinem Sruber, bem

gelbmarfchall in ber ißriegniß, ju oereinigen. die oom gelbmarfchall 2Srangel

in oerfcbicbencn Sriefen gegebenen Sefeble tourben oon ben oon Serlin aus;

gefanbten Streifpartbcien aufgefangen.

Um fobalb als möglich Jur 3lrmee ju gelangen, brach ber gelbmarfcball

unter Scbcdung ber ®alefalicr Scbnrabron unb bem SBeftmanlänninger $Re=

giment oon Jpaoelberg nach 3leuftabt — 3 SDtcilcn oon geferbellin — auf

unb liefe ben ©cncralmaior ißanting mit 1000 ^Sfcrben unb 800 ÜJlann }u

gufe in fcooelberg jur geftbaltung biefcs Saffcs jurüd.

©leidjjeitig tourbe ber Obcrftlieutcnant dropp mit 100 Sferbcn nach

gebrbellin gefebidt, um halb 3tacf>ricbtcn oon ber Annäherung ber febtoebifeben

Slrmce unter ©enerallieutenant SBrangel oon Sranbenburg ju erhalten.

31 in 16. 3uni bes 'JJiorgenö liefe ber Rurfürft einen feierlichen ©otteS=

bienft im Säger feiner druppen ballen, um bem allmächtigen für ben am
dage juoor oerliebenen Sieg ju bauten. der ÜRagifter Ccmftantin Soctus

hielt hierbei auf Sefebl feiner durchlauft bie 'firebigt über ben 8. SerS bes

28. SfalmS: „33er §err ift ihre Stärfe; Er ift bie Stärfe, bie bem ®e=

falbteu b'lft-"

Salb barauf febrtc ber Cberft be la 9iod)c oon feinem Streifjuge gegen

ftaoelberg jurüd, roo er 50 Sferbe bes geinbes angetroffen, 12 baoon tiiebcr:

gcfdjoffen foroie 5—6 ©efangene mitgebracht batte, ©benfo brachte ber Dberft:

lieutenant Stranfe bie Nachricht, bafe ber geiub fein Säger bei Sranbenburg

unb 'Jki&erbe oerlaffen batte unb in oollein unb eiligem 'Jiüdjug über Seme:

miß nach flauen abmarfdjirt fei. 3laf abgebaltcncm ©ottesbienft unb ein:
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genommenem SDtittageffen bracfe ber Rurfürft mit ber JHeiterei unb Dragonern

auf, paffirte bic fjaoelbrücfe unb SRathenoro, liefe jur geftljaltung ber Stabt

fotoie jur 33croad;ung ber ©efaiigctten 500 SJcuSfetierc unter bctn Dberftcn

öirafen Dönhoff jurücf unb nafjtn 700 2)2ann ju gufe unter Dberftlieutenant

Ranne mit fid).

3?ei bcm Dorfe 33amme mürbe 9icnbe}=oouS gemacht unb oon einem auö

Sarncroife fommeubeu Sanbmann bic 91ad)rid)t gebracht, bafe er bas fcferoebifdje

§cer früfe SJlorgenS in SSarneroife gefefjen h°be unb gcgcnroärtig ctroa uier

ÜJleilen entfernt auf 9iaucn tnarfchirte. ^tiernad) entfdjlofe fid) griebricb

ffiilljelm, bie Slnfunft feiner gnfantcric aus -Diagbeburg nicht abjumarten,

fonbern bic Schmeben oor ihrer ^Bereinigung ju einer Scfeiad)t in bem Terrain

}roifd)cn fjaod unb 9if)in 5U jmingen unb mit feiner SReiterei allein ben

Rampf aufjunehmen.

Um bie ifiäffe bcS fcaoellänbifcben unb fHljin^ucfecS ben Schmeben ju

oerlegen, entfanbte ber Rurfürft fofort Streiffommanbos unb jmar:

1) ben Öeneralabjutanten oon Sannorosti gegen ßremmen unb

2) ben ffiittmcifter oon 3abeltig gegen Oranienburg, cnblich

3) ben Dberftlieutenant $ennigs gegen gcferbdlin.

2lucb erhielt ber gürft oon 21itf)Qlt änmeifuttg jur SJefcfcung oon Cranien=

bürg, Slbbrennen ber Sirüdc oon gchrbcllin unb Durdjftcdjimg bes ßremmen=

fehen foroie bes gchrbelliner Dammes. Die baju erforberlid)cu ©tannfehaften

fontiteu oon ber SBefafeung aus Berlin, Spanbau unb granffurt, foroie bic

SHeiterei aus ßüftrin genommen roerben, meil bie Schmeben Sranbenburg unb

Utngegetib oerlaffen hatten unb nach ©orben abtnarfdjirt roarcit. gm ©anjen

roaren 4000 SDlann aus beu oerfchiebcnen fflarnifonen oom Statthalter ben

Schmeben in ben fRücfen entfenbet roorben, um benfclben fooiel 3lbbrucfe als

möglich }u t^un. ©eneralmajor oon Somtnerfelb ftanb mit feinen Leitern

unb Dragonern bei SBuftcrmarf. ©tan hoffte noch ben Schmeben beim ifiafe

oon geferbcHin juoor ju tommen, meil ber geinb eine fchrocre SfrtiQerie bei

fich führte unb bas gufeoolt nicht ftarf marfdjiren tonnte.

Um 9 Uhr bes Slbenbs tarn ber Rurfürft mit feiner 'Jieiterci bei fflariic-.

miß an unb erfuhr bafclbft, bafe ber geinb mit ber 2lrmcc fenfeits lagerte.

Da es bei anbreehenber 'Jiadjt gefährlich mar, im Dorfe Quartier ju nehmen,

fo mürbe ein Säger bejogen, bic ißferbc nicht abgefattelt. — 2Bäf)rcnb ber

ganjen ©acht regnete es, griebrid) 2Bilhelm blieb im 2Bageu unb feine Um=

gcbuug lagerte fid) um ihn herum.

Die Schmeben aber benagten biefe 9iad)t unb tnarfchirten eilig in bie

©egenb oon ©ohlife, 1 ' \ ©teile fübroeftlich oon flauen. Deftlich ber ju=

fammenhäugenben Secenreihe oon 9tieroenbt=23ef)nig brachten bie Schmeben bie

©acht ju. 3ur Sicherheit batten fie mit ber 21rrieregarbe bie S9rücfe an ber

Rlindmühle belegt. Der oon ber 2Jrüdc nach 2Bad)oro führenbe Damm mar

burch eine ©cboute gefperrt, bereu Umriffe man noch heute ertennen fann.
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3n}roifdjen batte {ich and) ber gelbmarfdiaH ÜBranget oon Steuftabt nad)

Sluppin begeben, roar aber noch feljr leibenb unb fcferoadi unb liefe fiefe be«=

fealb in einer Sänfte tragen. Der fcferoebifdje (General 'Ulavbcfclb roar ju

Stuppin geftorben unb £olmfelb fefer tränt nad) einem roarmen ©abe gereift.

31 tn frühen ÜRorgeti be6 17. liefe Se. Durchlaucht ben SJtarfcb oon

©arneroife gegen Stauen fortfefcen. ©eneralroachtmeifter fiübidc roar fefjon am

Slbenb oorfeer bis an bie Seeenreifee 9tieroenbt=Sehnib mit ber 1000 ©ferbe

ftarfen Sluantgarbe, nad) bamaliger Sitte aus flommanbirten aller ^Regimenter

gebilbet, oorgegangen. Oberftlieutenant oon Stjboro bilbete mit 200 ©ferben

bie ©orfeut, welcher ber Steft ber Slrmee folgte.

2>ic Sdjrocbifdje Slrrieregarbe »artete aber nicht ben Singriff ber ®ranben=

burger ab, fonbern jerftörten bie Älincf-Sörücfc unb SRüfele, roarfen bie in ber

Steboute beftnblidjen ©efdjüfe in ben See unb jogen auf ©ofelij, rourben

jeboefe toeftlicb biefcs Ortes bei einem noch feeute oorfeanbenen Heineren ©efjälj

oon ben ©ranbenburgern eingefeolt, jum Slfeeil lüebergefjauen unb ber Steft

jerfprengt. — Stuf bem SSege oon ©arneroifc bis ©ofeliß fanb man Stoffen

unb jerbroefeene Stogcnräber, roeggeroorfene Rüraffe unb eine SDtenge gefallener

©ferbe. — Ucberall gab es 3eu8n'& Don ^cr bes StüdjugeS, welcher be=

reitö Sluflöfung in ifere Steifeen gebracht batte unb oon bem Sdjredcn, ben

bas plöglidie ©ridjeinen bes fdjon tobtgefagten flurfürften eingeflöfet batte.

3n „gutem Drabe" ging es roieber oorroärts, bem geinbe nad), ber um
4 Ufer ©iorgens Stauen erreicht batte, ©or biefer Stabt rourbc noch bie

fcferoebifdje Slrrieregarbe, 1000 ©ferbe ftarf, eingeholt unb 200 Steiler in ber

©orflabt niebergebauen. Die Stabt batte man auefe befefet, um bie ©raubero

bürget fo lange aufjufealten, bis oon ber ftauptmaffe ber Scferoeben ber burd)

bas £u<f) auf ©örnitc fübrenbe Darntr. paffirt fei, roorauf bie nörblid) oon

Stauen über baS bortige gliefe fübrenbe ©rüde abgebroebeu roerben follte.

Die ©ingänge nach Stauen waren oerrammclt unb jur ©ertbeibigung ber Stabt

gufeoolf unb ©efcbü&e aufgefteUt. Slls nun bie branbenburgifd)en Stciter fiefe

näfeerten, erhielten fte geuer. Um ben SBiberftanb bes geinbes ju brechen,

erbat ftd) ber ©cncral Siübide oon Seiner Durchlaucht Dragoner, bie, in ©r=

mangelung oon gnfantcrie, abgefeffen als eine leicht geroanbte gufetruppe gebraucht,

bie ©eftaltungcn bcS ©obens ausumuljcn oerftanben. ©leichjcitig befahl aud) ber

Rurfürft, noch einige ©efchüge mit beu Dragonern oorjufebiden. ©fee iebod) biefe

Unterftügung anfam, hatten bie Schweben nach ©erluft oon 100 SOtann unb

20 ©efangenen bie Stabt oerlaffen, bie ©rüde abgebrochen, ben Damm über;

fchritten unb növblidj beifelben ftarfe ©atterien aufgefabren. Die ©ranbenburger

fteüten im feinblichen geucr bie ©rüde roieber her, brängten nach unb erlitten

aber bebeutenbe ©erlufte. Der gelbmarfchall Derfflinger roar mit feinem

Dragoner-Siegiment oorgeeilt unb liefe brei leichte ©efcfeüfee unter Dcdung

einiger abgefefeenen Dragoner auffaferen, um ben Damm ber Sänge nach }u

beftreichen
;
roorauf bie .ÄBdnuebtn bas geuer erroiberten. Da aber ber Damm
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fo fdjmat roar, ba§ faum oier fDtann in gront reiten tonnten, bic Siefen

rechts unb linfs aber fumpfig unb nidjt gangbar ioaren, fo fanb anfangs

eine flanonabc ftatt, rooburd) bie Schweben gelungen toaren, ihre ©efdjüge

Siirücfjujieljen. Singer Sd)uf;rocite roar injiüifefjen bie ganje feinbticfje Slrmce

in Sdjladjtorbnung an bem Ausgange bcs 35ammeS aufniarfdjirt. Tas fcf)r

ungütiftigc lerrain gcftattctc feine ©ntroidelung ben Sörartbcnbnrgern.

®as jurüdgeblicbene gufiootf unter Dberftlicutenant .Hanne muffte erft

abgeroartet roerben, uin baS Xcfiiee }u öffnen. 3n golge beffen ftanb ber

Rurfürft oom roeiteren Rampfc ab, gewährte ben in ben (egten Sagen feijr

angeftrengten Sruppeu Stube unb beauftragte, um ben oerluftreicben Angriff

in gront }u oermeiben, ben ©cneral Sübide mit 1200 frifdjen Steitern unb

Dragonern aus ber £auptmaf)c, öftfid) Stauen über baS unbefebreitbare Sud)

ju geben, ben geinb in feiner Steilung nörblicb bes ©ammeS in ber (inten

glanfe anjufalicn unb ign jur Siäumung berfelben }u jroingen. Slis ber

©encrai nad) einer Stunbe au bie bcjeidjneie Stelle gelangte, fanb er bas

glüjfcbcn bureb ben mehrtägigen Stegen fo angcfcbroollcn, bag feine Steiter

roobl 30 Schritt ireit febroimmen mufften, roobei fie ihre Soffen über bem

Ropf hielten, fpierburd) rourbe ber 'Utarfd) fo febr oerjogert unb fobann

pou ber Stacht überrafdjt.

Sie Scbroeben batten aus gurdjt, abgefebnitten }u roerben, ihre Steilung

aufgegeben unb fid) weiter jurütfgejogen. ©egen SJtorgen langte ©encrai

fiübide bei Siörnidc — eine ÜJteile nörblicb oon Stauen — an, fanb aber

febon bie Scbroeben abmarfebirt.

Stach bem Sagebud) bes flammeriunfcrS Sietrid) Siegmuitb oon 23u<b

unb Stcifemarfcballs bcs flurfürften foil Seine ©urdfiauebt an biefein Sage

jum &errn oon Sind) geäußert haben, in feiner Stäbe ju bicibcn unb feine

Slufinerffamfeit barauf ju richten, baff fid) Stiemanb ihm nähern tonnte, ohne

bemerft ju roerben. gür biefes Sicrtrauensjeicben febenfte ihm griebrid)

SJBilbeim 1000 Sbalcr. Slls herauf £err oon 33ucb oerfpracb, roaS in feinen

Rräften roäre, ju tbun, erroiberte ber Rurfürft: „3a, ich roeig, baff Sie es

tbun roerben, unb bag Sie es immer bis fegt getban haben."

ÜBäbrcnb bie 33ranbenburgifcbeti Sruppen Quartiere in Stauen bejogen,

rourben bem ©egner noch 2000 Slinboicb, Schafe unb ißferbe abgenommen

unb an bic früheren Siefiber unb Siaucrn oertbeiit. — gür bic Stacht bc=

feblog griebrirf) SBilhelm in Stauen ju oerbieibeti. fjier traf auch ber Cbcrfo

lieutcuant Menniges mit feinen 120 üJtann oon feinem Streifjuge gegen bic

©ngpäffc bes Stbiu^udjä jurüd. Stuf febroer jugänglicben aber fieberen SSegen

rourbe er oon bem görflcr Ghriftoph ©arjroiller in bie ©egenb nörblicb oon

gcbrbellin geführt. 2luf bem $inmarfd)e bei bem ©orfe 'Dtaldjoro — eine

halbe SDteilc nörblid) oon gcbrbellin — roar ei auf bie fegroebifege Slbtbeilung

oon 100— 150 Sterben unter bem Cberftlieutcnant ©ropp geflogen, ber oom

gclbmarfcbnli SBrangel entfenbet, um Stacbricbten über bie febroebifibe Slrmce
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Don Branbenburg ju bringen. — 311s bie frfjroebifc&e Slbtbeilung aus Wtalcboro

bernusfam, nmrbe fte übcrraf<benb oon bcn SBranbenburgifcben Weitern ange=

faden unb 50 Sdlann, getöbtet. Ser Dberftlicutenant Sropp erhielt 3 Sd)u§=

rounben, ber Wittmeifter oon Sinben oerlor fein fßferb unb rourbe mit 6—8
Weitern ju ©efatigenen gemacht. 311s nach bem Wenfontrc fidj ber Wcft ber

©ebroeben burd) bie gtudjt rettete, rourbe fofort jur SJuSfüfjrung bes SluftrageS

gcfdjritten. 3Jian oerbrannte bie WbimWrüde bei gebrbedin unb burdjftad)

ben Samm. ©be ber Dberftlieutenant Menniges in Wauen eintraf, ging bas

®erüd)t, bafj berfelbe feit 2 lagen oerrounbet, bem geinbe in bie $änbe ge=

faücn fei. — Won Wauen febrieb auch ber flurfürft au ben gürften Slnbalt,

tbeilte bemfelben feine bififjer gehabten günftigen ßrfolge über bie ©ebroeben

mit unb beauftragte ibn, oon aden Wadern Berlins Brob baden ju (affen

unb es ber Slrmee entgegen ju [ebiden. 3lu<b ber Kotnmanbant oon Spanbau,

Oberft bu ^pieffis, muffte Brob befrfjaffen, ba bie Slrmee feit 3 Sagen feinS

gehabt habe. 3Us Watbfcbrift bes Kurfürfilicben Sebrcibcns erfolgte noch, baff

ben nächften Sag roeitennarfd)irt roerben fod. —
lieber bie ©rcignijfe beS 17. guiti fcijrcibt ber lirinj oon §cffen=§omburg

an „feine ©ngelsbide", bafj ber Scbroebe über fjalo unb Kopf gebe, bas gu§=

oolf aus SDlagbeburg in jroei Sagen anlage, foroie bag oom gürft Snbalt

4000 SDiann unb oon ben Jtaifcrlicben 8000 Wiann Werfiärfungen unter bem

©rafen ©ob ju erroarten feien. Unter biefen Werfiärfungen befanb fi<b an

flaoaderie bas SragoncoWcgiment oon ©rumbtoro — jeßt bas £eib=Rüraffiers

Wegiment — ferner bas 600 ’JJlann ftarfe Wciter=Wegiment oon graufenberg

unb bie jroei Kompagnien ftarfe Werpedi’fdje ©ebroabron. Sas 1800 ÜJiann

ftarfe gngoolf unter ©eneralmafor oon Sommcrfelb folgte biefer Weiterei

oon ©panbau nach, um ben ©ebroeben oon ber ©eite unb bem Wüden fooiel

als möglieb Slbbrud) ju tbun.

3n ber Wacbt oom 17. jum 18. 3uni jogen bie Sebroeben in oder *

©tide unb in grofjer ©de naeb gebrbedin ab. Sie Wbinbrüde unb ben

Samm fanben fie jerftört bejro. burebftoebeu. SaS Serrain, auf welchem f«b

bie beiben fteere trafen, roar bamals ein großes, futnpfiges Wtoorlanb — bas

§aoedänbifcbe unb bas Wbin=3Jioorlucb genannt —, bureb roelcbes man auf

böd}ft unjuoerläffigc Knüppclbämme oon Dorf ju Sorf gelangen fopnte. Sie

mit 2Balb bebedte, oon linfen Webenflüjfen bes WbinS unb SBaffcrgräben

-burebjogene ©egenb roar in golge bes anbaltenben Wegenroetters fo bureb-

roeiebt, bag außerhalb ber Knüppclbämtne fub iebe Bewegung oon fclbft oer=

bot. Wur in ber Wöbe oon Drtfcbaftcn unb auf mit giften beroaebfenen

©anbbügeln roar es möglich, Gruppen ju entroideln.

3m Worben ber beiben genannten 2ucbs flog in mehreren SIrmen ge=

tgeilt ber Wbin ber fjaoel ju.

Sie einzige ©trage oon Wauen führt nörblicb über Börnicfe unb Siefcoro,

tbeilt ficb ) üblich Sinum in einen öftlicben 2ßeg über ©reinmen nach Qranietu

»tu. >«tft 27
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bürg unb in einen rocfilidjcn über Sinum, Safenberg, £arnoro nad) gebrbctlin

unb rocitcr nach Stuppin bejiebungsrocife SBittftocf.

2luf bic 9iad)ridit non bem uuglücffidjeii SRenlontre bcs Cberftlieutenant

Xropp am 17. 3uni batte ber gelbmarfdjall SBrangel aus Stuppin ben 99cfel)l

erteilt, bas in $aoclbcrg jurücfgclaffene Setadjement unter ffieiteralmafor

©lanting fofort nad) 23ittflod ju marfefciren, um ficf) an biefem günftigen Ort

mit ber auf bem JRittfjug befinblidjcn fdjroebifcfien 3lrmcc ju nercinigen. S)er

auä bem ©remifeben fommenbe gelbmarfdjall = Sieutenant ©raf KönigSmarf

traf mit feinen Gruppen in Kprifc mit bem gelbmarfcball SBrangel jufammen

unb mürbe ebenfalls nad) SBittfloct birigirt. Süäfjrenbbeften mürbe bie

fcbmebifd)e SIrmec unter ©enerallieutenant non SBrangel fortroäbrenb oon ben

©ranbenburgern ocrfolgt. £urd) bie fortroäbrenbcn Kämpfe roaren bic fdjrocbU

feben Gruppen bereits erfebüttert unb gcfcbroädjt, fo baft bie 8 '.Regimenter ju

gufj burcbfdpüttlid) 800 ©tonn unb bic '.Keiferei 42 Kompagnien a 100 'IKann

jäblten. hiernach beftanb bas ftbroebifebe £>cer aus:

6400 ©tann Infanterie

4200 „ Kaoallerie

10 600 'Uiann nebft 38 @efd)ü|jcn

91adj anberen Ängaben foU fte 7000 'Diann Infanterie unb mit ber Ka=

oallcrie jufammen 1 1 000 ©tarnt betragen hoben.

SDie 8 ^Regimenter ju gufj roaren folgcnbe : oon ®alroig, gelbbcrr 3örangel,

©rinj uoit ©otha, .fjclmfclb, ffluif, &orn, bie ©arbe unb ein jur ©cfafcung

oon gcbrbcllin ocrroenbetcS. ®ie 'Reiterei beftanb aus ben Regimentern

:

©raf ÜBittenberg, 2Bad)tmcifter, ©ünan, ©üloto, Siemen alias Siebe, ©ud) :

roalb, ffiicren unb ©lanbing alias ©lanting.

tiefem 10 bis 11000 ÜKann fiarfen fdjmebiftben £>ccre gegenüber botte

ber Kurfürft 6500 ©ranbenburger entgegenjuftellen unb jroar an:

SReiterei 5600 ©ferbe

2 £ragoncr=Regimenter . 400 „

guffoolt 500 ©lann

unb 12 breipfünbige ©cfdjüße. ©oin guffoolt batten 500 ©lamt unter

Cbcrft Kanne ber ©ranbenburgifeben 'Jieiterci nicht folgen fönnen; 700 ©Jann

blieben unter Obcrft Dönhoff als ©efagung in Ratbenoro, ber gröfjere Jljcil,

etroa 7000 ©tann, befanb fid) oon ©lagbcburg ber auf bem ©tarfdjc jum

§eere. griebrid) SBilbelm cntfdilofj fid), obgleich bas guffoolt noch nicht heran

mar unb er ben Öegner mcit überlegen oor fid) batte, bloß mit ber Kaoallerie

unb menigen ©efebüften bic Sehroebcn anjugreifen. So ungünftig auch bie

Chance mar, rooKte er bem ©egner nicht 3e »t geben, um Tech ju bem bcoor;

fteljenben Kampfe oorjubcreiten.

Seinem §clbcnmutl) unb ©enie nur allein oertraucnb, foroie auf bic

überlegene Sisjiplin uub f£ücbtigfcit feiner Steifer baucnb roaren bie ©totioe

feines fdjncllen ftanbclnS.

(gortfejung folgt.)
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© o v v e fp 0 n b e n ?

<5raußrei(fi.

3n oiclen ©ejielgungen bittet bet HriegSminifter 3 er ton ben oodftänbigen

©egenfag ju (einem Vorgänger ©oulanger. Ctgicrer fdgioagte, fctgaufpielerte, jer»

fegte bas ©efiigc bec Armee, — Jcrron ift, }o roeit ein granjofe baS (ein tann,

fdgroeigfam, crnft, er Ijanbclt. Cfjne (irf) auf bic auö(trf)tälofe Eurdgberatigung beS

grofjen (RcformgefegeS in ber Sommer emjulajjcn, Igat er Hgeilioeife, rcidgtige Aen«

beruttgen im heerrcefcn, bic jugleicfg (oft auänalgmäloS ©erbcffctungen finb, burcfg»

gefegt, bcjro. fdgledgtroeg betretirt. — ©ei ber Infanterie ift bie ©räfenjftärfe

ber ftompagnicn bebeutcnb erlgölgt; bic werten ©ataiQone ber Sinienregimenter finb

aufgclöft, unb nur ein Stamm oon 9 Cffijieren für baS bei ber (Dlobilmacfgung

aufjuftellcnbe 4. ©ataiHon beiaffen. (Reu erricfjtet finb 18 3nfanterie<9icgimcnter,

beftimmt für bie ©efagung ber geftungcn unb faft fämmtlidj in ©ariS unb an ber

Cftgrenje bislocirt. Sin Jlgeil ber 3ägerbataillone, roeldgc für ben ©ienft in ben

Alpen beftimmt finb, erhalten eine anbre ©cflcibung unb AuSrüftung. SDie garde

republicaine foU eine ©erminbenmg erfahren, baä (Regiment ber sapeurs-pompiers

oon ©ariS eine ganj neue Drganifotion erfgalten unb auä bem (Halgmen ber Armee

Ijeraustreten.

(Der Raoalleric ift eine beträchtliche ©ermefgrung jugebadgt
;
junädgft finb 4 neue

(Regimenter aufgefteüt, bie Srfgroabron burdgmeg ju 125 (Kann unb 115 ©ferben ;
—

als flopfbebedung für bie gefammte leichte ÄaoaUetie finb hellblaue Jiljhclme mit

meinem ÜRetaHfamm in AuSfidgt genommen.

3m ©erein mit ben 12 ©ataiüonen Alpenjägern foOen 2 ©ataiüone ©ebirgä»

artiHerie mit im ©anjen 12 ©atterien bie ©ertfgeibigung ber Alpen gegen 3t«lifn

übernehmen unb natürlich bereits im 3rieben im ©ebirge bislocirt fein.

Sin fünftes ®enie=(Rcgimcnt niirb errichtet, beftetgenb auS 3 Sifenbafgn«, l leie»

grapfgen» unb ein 2ujtfdgiffer>©ataiüon. —
Sine Anjafgl geringfügigerer organifatorijefjer, abininiftratioer u. bgl. Aenbcrungen

übergefje ich ; ermähnt fei, bajj ber berüchtigte ©artbefelgl ©oulangerä bagin abge*

änbert ntorben ift, bafj e§ nunmehr in baS ©elicben jebeS CffijietS ober ©e>

meinen geftcllt ift, ob er fictg ben ©art roid ftc()en laffen.

Auf bic hcrbftmanöocr unb ben Ülobilmadgungsuerjutf) tommc idg baS nädgfte

SRal ju fpredgen.

•heute fei nur auf'S (Reue fonftatirt, baf; bie politijdgen ©egenfäge innerhalb

bet Armee an Srfgärfe nicht oerloren, bafj bas hegen gegen Seutfdglanb unb beffen

heer, baä ©erädgtlidgmacfgen unb ©efdgimpfen befjelben aucig jeitcnS bet militärifdgen

27*

Digitized by Google



420

gacbprefje — l’avenir mililairu im ©anjen unb ©rojjen ausgenommen — efjer

ju«, als abgenommen fjat. Stur einige Beifpielc:

„Scban roai ein cbenfo unoerbientei roie unerroarteter CSrfolg fiic bie Ecutfdjcn,

rocldjer bicfelben oerblenbet fjat," fagt la France militaire, in beten Spalten ein

inaftioer Brigabegencral, SlamenS SJteSng, neuetbingS fein Unroejcn treibt So

oerlangt er ftarfe ©tcnjbcjafung, bamit nid)t „bie Dtäuber (sc. bie Eeutftben),

roaS bei ihnen ja fonft oorauSjufeben, plöjjlidj bie ©cnjberooljnet im Stfjlaje über»

fallen unb bie reidje ©egenb auäplünbern, rangonnant, brülant, tuant." — Eft

ebrenroertljc ©eneral betlagt bas „oerabfäumte gricafjee" : eine belgi[d)e ©efell[d)ajt

batte am 28. Sluguft in 90 Körben an 3500 '-Brieftauben nad) (Ereil bei Baris

gefd)idt, unter benen fitf), naef) §errn ÜJteSni), eine Slnjabl beutjefje lauben befanben.

„SBarum bat man nid)t ohne äöeitereS biefc 3500 Brieftauben enoürgt ober ju

gricaffce gema<f)t?" — Sie finb bod) fetjr in Sorge, bie granjofen. Sie toijfen

}. 33 . golgcnbcS
:

„Eie BelagerungSparfS, gebilbet auS grojjfalibrigcn Qefctiütjcn

auf leisten Üaffeten unb gejogen oon 8 Bferben, tonnen am Btorgen nach er=

folgtet Kriegserklärung, fid) leidjt in Ularftf) [cfjen unb ber felbftftänbigen Kaoallcrie,

bie ihnen jur Bebedung bient, unmittelbar folgen. Eie golgen biefeS tüljnen

BtarfdjeS tann man ftd) leidjt auämalen: 48 Stunbcn nad) Grllärung bcS Krieges

wirb eins unferet Sperrforts burd) bie ©ranaten ber crreäljnten leidjteti BelagetungS»

parfS bombarbirt unb in ber furjen 3e't oon 24 Stunben roirb baS angegriffene

SperrfortS bem Grbboben gleid), — ber Eurdjgang geöffnet fein für ben Slngreijet." . .

£üten mir uns oor ben beutfdien Spionen, — am beften: oertreiben mir alle

Ecutjdjen aus granfreid)! Sie profaniren; in iljren ©efanbfcfjaf ten, täglich

baS Ginjigc, roaS bie Eiplomaten felber nod) als Ijeilig betrachteten: Eie inten

nationale Gtjre! . . .

Unb roie ftärft ein militarifdjcS Blatt bie EiSjiplin ber Slrtnee burd) Jlrtifel,

raie ben, in roeldjcm eS baS „fd)mad)ooUe" Benehmen eines ©encralS an ben Branger

ftellt, ber bem mit Stubenarreft beftraften Cbcrft bcS 7. EragonenJRegimentS in

Vuneoillc bie Stanbarte bat abbolen unb jum Stclloertrcter bcS Dbcrften bringen

laffen. „Btit ÜJtufif, in ooUer SHüftung tjat eine GSfabron bem Dbcrft biefen

Schimpf angetban ;
lärmenb, mit ©eroalt bat man ibm baS Klcinob entriffen, beffen

Sdiuj) feinen fräftigen Sinnen anoertraut mar." u.
f. f.

Sfficldie Zerklüftung beS franjofifeben CjpjicrforpS burd) politifebe Barteiungen,

— burd) baS Ucberbanbnebmen ber bemotratifdjen Glemente, ber Berfedjtcr oon

„greibeit unb ©Icicbheit", ber gnbioibuen aueb im §etreSgefüge. — Unb bann ein

Sfanbal naeb bem anbem — jüngft roieber BoulangcrS Kreatur, ber ©eneral

(Eaffarel !
— 8.
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giteratur*
Kritik btc „febfn»gefd)i<hte beo ®rafrn tion Sdjmettau“. SoctorsSiffertation

Don Sari Srüger; ^»aUc 1887. (60 Setten. 8°.)

Sab in preufsifchen Unioerfitäten rege ^ntereffe für bie .§iftoriogtap!)ic Peb

7 jährigen flriegeb bet!)ätigt fuf) burcf) Cueüenfritifen. 3roc' fo(et)cr ülbSjanblungcn

finb auö bern 3obre 1885 unb betannt: bie beb ^Berliner Soctoranben Dtto ©crlad)

übet Xempelijoffb SlBerf, unb bie ®rcifbroalbet Soctorbiffertation SRitfjarb ©chmitt’b,

roelche Scbilöerueigen unb SJeurtheilungen ber Selbfjerratijätigfeit beä ®rinjen

froiiirtcb non tjkeufjen (bib 1760) betrifft unb hierbei auch bab 93ilb, melcbeb

o- ®etnf|arbi »on biefem SBruber beb grofeen flönigb jeiefmete, prüft.

Seb bereits genannten §aHenfer Stubiofub monographijdje Urtterfudjung gilt

bet „2ebenbgcfd)id)te beb ®rafen non Sd)mcttau, Sgl. preufj. ©enerallieutenant,

Witter beb [djroarjen Ablerorbenb unb ©eneralquartiermeifter bet Armee )^rtebrirf)b

beb 3rociteit", roelche in 2 Cctapbänben (jufammen 447 ©eiten) oon bem Sofjne

jeneb ®eneralb, einem in ®otbbam roohnenben preiijjifdien .jjauptmann a. S., An>

fang 1806 in Berlin auf ben iöiidjcrmarft gebracht mürbe, lieber Urfach unb

3mcd biefer 3ungi©d)mettauifd)en ifjublication enthält bie oorliegenbe Soctorarbeit

oorroeg bie entfprechenbe Erläuterung.

$inftd)tlich ber ©eburtbjeit beb .fiauptmann a. S. gtiebrich ®raf non ©chmcttau

fei unfererfeitb berichtigt, baß biefeibe nicht bem „(Januar 1742" angehört. Sie

§aube unb Spenerfdje 3 f>*ulI9 oom 2. Secember 1741 metbet, bah am 30. Wo»

cernber 1741 Wadjmittagb ber Sönig unb bie Söitigin perfönlief) bei bem ©ohne

beb Cbcrft oon ©chmettau ®atf)C ftanben. (23gl. übrigenb ©chmettau 3)6. I, 209.)

2ln furje Angaben über ben perfönlid)en ©lanbpuntt beb ®rafen Jriebrich

oon ©chmettau unb feine ©laubroürbigfeit im Allgemeinen reihen ftd) bie ©rörte«

rungen über beffen Cuellen*). „3m ffiefentlichen befrifränft fich" beb jungen

©chmettau biograpfjifdic Arbeit auf bie Webaction ber h'nterlajfenen Rapiere feineb

SBaterb. Stag üejjtcrc bann unb mann & la üeopolbine oon Slumenthal — melche,

beiläufig bemerft, nicht, roie ©. 4 ber in Webe fteljcnben Siffcrtation gefagt mirb,

eine „Enfelin", fonbem eine Wichte unb ©chroägerin §anb 3°ach'm oon 3>denb

mar — chronologifchc llngcnauigfeitcn enthalten, foroic auch, bah bie ©chmettau»

Siographie mehrere Drtbnamen unrichtig angiebt unb an anberen, noch böferen

SJlängeln beb SJlemoirenfdjreibroctlb franft, bieb ift in beb Dr. Sari Srügcr Ab<

hanblung fpecietl nachgeroiefen. Siefelbe möge für bab ©tubium beb neueften

Sanbcb (XV) ber „tpolitifdjen Eortefponbenj fjriebrichb beb ®rojjen" alb ©upple»

ment empfohlen fein. —

‘) Sgl. S. fiolcr, §etnr. de Gatt ®. XXXI u. XXXII.
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35« folibe ©cfcßicßtSfchreibcr jerftört, benot er aufbaut. Baß mittelft biefer

SJtetßobe (bc8 beharrlichen 3rceifcln3 unb forgfältigen ^rüfenä) nc/cß oicle Slngabcn

unb Sluffaffungen befeitigt roerben müffen, inel(f)c manches Biirß übet ben 7 jäbngcn

Strieg oerunjiert haben, beruhet auf bern großen Umfang eines noch unooBftänbig

in Slngtiff genommenen SlrbeitöfelbeS.

Ber Bcrfaffcr ber 8cßmettaubiographic>Slritif befunbet in feinem Schlußfaß

baS richtige Berftänbniß ber Hauptaufgabe eines preußifeßen ©efcßicßtSfchreiberS

b« fjelbjüge 1756 — 1763 beS großen flönigS; benn mir meinen, baß biefelbe nicht

barin befteße: gu glänjen bunt) „gefliffcntliche Splitterricßterci".

Bürenne äußerte, ein Jelbßerr roelcßer teine geßler gemacht, habe fnßerlict)

roeb« lange noch oft Strieg geführt. — Steinig Jriebricß II. mußte feit ber Stoliner

Stataftropße mehrmals am SSanbe beS 3lbgrunbeS tämpfen
;

roie hätte er hier ober

bei jeglicher ®elegenßeit [eine Slnorbnungen ftetS in baS $rofrufte8bett einer ftreng

regelrechten Stunftleiftung einengen unb ber ®cfammtlicit feiner Strititer bequem unb

geneßm geftalten tonnen?? UebrigenS ift allgemein betannt, baß bic l)öd)fte ÜöeiS^

heit unb bie größte Borficßt eines CbergeneralS leicht au 3ufälligtfiten feheitert.

93enn SJJrofeffor Joß. ©uft. Bropfen in feinem „®runbriß ber Hiftorif" (Slufl. 3,

6. 88) hinbeutete auf bie triegShifioriograpijifche 'Jtothmenbigfeit, ftatt 3lehnlicßfeitä=

puntte ßerbeijubringen, SJBege ber Grjorfcßung, ber Berichtigung, beS BerftänbmffeS

ju fueßen für baS Jnbioibuelle, ben freien SBillen, bie Berantroortlicßfcit, bie ©e=

niahtät, bie Slnomalie, fo erübrigen noeß mancherlei ffelbßerrm unb gelbgugSge*

fchicßtlicße — 25octorfragen. Gr. L.

Bas Bnlgarifdje Jeftungsoureck. ©in fJtücfblicf auf ben Suffifdj^ürfifdjcn

gelbjug 1877— 78. Berlin 1887. 6. S. SDiittler & Soßn,

Slönigl. Hofbudißanblung.

35ie lanbläufigen ülnficßtcn unb firitifen üb« bie Operationen, bie Stampjrceifc,

ben militärifcßen SBertß ber gegnerifeßen Heere im Striege 1877/78 roerben in biefer

Schrift ein« llnterfucßung unterjogen, beten Grgebniß uiclfacß oon ben gang unb

geben Urtßeilen abroeießt. 35er Bcrfaff«, roelcßem Stenntniß ber Borgänge, factp

oerftänbige Slnfießt, tlare Stuffaffung jur Seite fteßen, unternimmt tm ©anjen unb

®roßen eine — jiemlicß geglticftc Glirenrettung ber lütten; er rocift bie oiclen

Stängel unb 3nfon[equenjen ber „öffentlichen Dtcinung" bei ütbroägung beS

aüertßeS b« ruffifeßen unb ber türfifeßen Slrmcc naeß.

JjnSbtfonbcre roirb ber BcrociS erbracht, baß biSßer bie 9toHe, roelcßc baS

J^eftungSoiered fHuftjcßucf, Siliftria, SBama unb Scßumla im Striege gejpielt ßat,

oon ber Slritif burdjauä unterfcßäßt, baß biefe Jeftungen oielmeßr einen beroorragenben

Ginfluß auf ben ©ang ber Operationen gehabt haben.

35ie fnappe, tlare Grörtcrung, — roelcße feßarfe £icßter auf bic Gigcntßümlicß=

feiten btt beiben 3lrmeen unb — ißre Rührung roirft, oerbient allgemeine Beachtung.

139.
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Ber Beoandjrhrieg uni (eint folgen. Son 2Intonio oon ^Mombini. 3üridj 1887.

Verlag oon DreU 'JiifjH & Go.

Ser Serjafjer gehört ju ben politif rfjen Kaujen uni Sropljetcn, beten Ser=

fünbigungen geringen ©lauten finben roerben; et I)al bie rebltcfje unb löbliche 91b-

ficfit, jum Jrieben ju mahnen, — aber feine JufunftSmalerei lotft bod) einigen

Spot! anfi Jageölicijt. GS fofl jjeanfreieb auf GlfajpSotfjringen octjidjten unb

bajiit Spanien fid) anncfliten. Sffioä im Uebrigcn entfielen roütbe, nienn ffratit»

tcidi unb 9tuf)lanb auf ber einen Seite, Seutfdjlanb, Ceftcrreicf), Italien, Gnglanb,

fRumänicn unb bie Sürfei auf bet anbetn — in Stampf geriet!)cn, baä muß man

in bet Srocf)üre nacfjlefcn, um ei — nidjt ju glauben. 3mmerf)in fann Sliemanb

mit Seflimmtljeit in Slbrebc ftellen, bafe bet nädjfte Stieg, roenn et ganj Gutopa

in Staub ftetft, bcbcutcnbe Setänberungcn bet Sanbfarte jut (folge Ijaben initb.

Sflur mag billig bejrocifelt rcetben, ob getabe Slntonio non Siombini ben Sctjleier

ju lüften oetftanben f)at. 128.

Bie Guropäifditn Ijtert irr (Scgenroati. Son Hermann Sogt, Dbcrftlieutenant

a. S. SDuftra tionen oon 9tid)arb Knötel. 'Jtatljcnoiö, Serlag oon

SDtaj: Sabenjien.

Sie §efte 5 biä 7, in einem gaäcifel, 48 Seiten jäljlenb, betreiben „ben

ruffifcfien Kolojj". GS ift [tfjmer, bet fdinellen Gntroicflung bet ruffifdjen

Slrmce ju folgen unb auf engem Siaumc eine genaue Sd)itberung folefjeö flolofjes

ju entroeifen. Sie Slufgabe ift bem §crrn Setfaffet im ©anjen — unb im

§inblicf auf 3rced ber S«f»rift unb fiefertreiä — mof)l gelungen, trofibem man

eine Slnjafjl oon Gimoenbungcn gegen bie fadilidje SRirfjtigfeit in untoefentlidjen

Singen beibringen tonnte. Siefclbc Slnetfcnnung oerbient baä Soppelhcft VIII

unb IX: „©rojtbritannien ju 9anbc unb jur See," — inforoeit baä

SJanbfjcer befjanbclt ift. Son bet bie eigentliche Straft unb ben Kern ber cnglijdjcn

Sffieijrmodit bilbenben Kriegsflotte erfahren mit alletbingä nur roenige fümmcrlidje

SRotijen, roeldje oon ben 32 Seiten eine einjige füllen. 128.

Ber tljtorttifd) = prahtifd)e patrouillen= unb Blelbebienlt. 31| f(,nl,nen3cf|cöt oon

3. SB. SStcn 1886. Serlag oon Seibcl & Sofjn.

Sied fleine .fmnbbud) für ben Unterlief)! in ben 2iSinter= unb Giujäl)tig=3tei>

loifligemSdjuIen, jugleict) praftijd)c Einleitung jut ftjftematifdien SluSbilbung ber

Kompagnie im S«riouiücn-- unb SJIelöebicnft, roitb oljne groeijel >m dfterrcidjifdjcn

§ectc Slnetfcnnung finben, ift aber — jum Scrgleidje — aud) jüt unä nicht ot)ne

3ntereffe. 8.

Äriegsjiige bes diberius in Beutfdilnnb, 4 unb 5 n. dljr. Son Dr. Sluguft

Seppe. SDlit einer Karte bcö Sägers bei Serlingfjaufen. Sielefelb,

Sluguft §elmid). 1886.

Siefc bet Unioerfität §eibelberg ju beten öOOjäfjrigem Jubiläum geroibmete

Schrift befjanbclt eine l)öet)ft intereffante Gporfjc in bet altbeutfcfjen ©efdjicfjtc.
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Der £err Berfoffer hilft an feinem Üfjeile mit baS Dunfel aufjuljellen, roelcheS

bie beulten greifjeitSfricge brr 3“?)« 9 bis 16 n. 6t)r. bebctft; et nerfudjt ju

jeigen, roie roeit bie SRömet in Deutfdjlanb gefommen ruarcn, als BaruS ben Ober«

befeljl am SRIjcinc übernahm unb roie bie Sarnen lagen, als SlrminiuS firh gegen

bie SHömet roanbte. Die beigegebene Hatte jeigt : Die ftünenroälle am DönSberge bei

Cetlingljaufen im CSninggebirge, rcal)t[cfjeinli(f) baS non SaturninuS erbaute unb

non BaruS roiebet bejogene Sommerlager. — Der iflteiS beS ijjrfteS ftcQt fid) auf

1,25 Matf. i 6.

Da« 3nfanttrif©en>ti|r M/71

—

84. 3um ©ebraud) für bie Mannfdjaften, bc=

arbeitet non DranSfclbt, Mnjor unb 33ataiDon8=Hommanbeur im Cft=

preufjifchen güfilier=3legiment 31 r, 33. ifireiä 15 Bf- Berlin 1887.

©. S. Mittler & Sohn, Königliche §ofbud)banblung.

©in ganj nottrefflicbcS Mittel jum Untenidjt ober jut Selbftbelehrung ber

Mannfchaften übet ba§ neue ®eroef)r, — auch ben Unterojfijieren ju empjeblen.

SEÖeniger umfangreich, aber burd) Slbbilbungen auf bie 2lnjd)auung roirfenb unb

bemnad) gleichfalls empfehlenSrocrth ift bie:

3n|lruktion über ba* ©eroeljr M,71—84 unb befftn Älunition. gür ben Untere

rid)t ber Mannfdjaften abgefafet unb burd) 9lbbilbungcn erläutert

non t). M. ’ißreift 15 Bf- Berlin 1887. Bcrlag ber Siebenten

Budjhanblung. 3.

3ut ©enujjung für bie Snftruftion bet Unterof fijiere unb ä l<

teren Solbaten bet Infanterie jinb non M. 21., Major j. D. 1886 bei

Mai Babenjien in SRathenoro etfebienen:

Matfrb'Sitberungen — ein tlcineS fjeft unb — ebenfalls in einem flcinen

§eft: I. Ibeorie beS Sdjiejjcnö. II. Berroenbung beS ®eroel)rS. III. ßntfer>

nungS'Scfäpen. IV. Die nctfcbicbencn geuerarten.

21 n ficb rcdjt braurbbate Behelfe — aber burd) bie ©reigniffe überholt: mir

haben ein neues ©eroebr, eine neue gelbbienftorbnung u.
f.

ro., fo bah eine gänj*

liehe Umarbeitung ber 21’jrhen £efte norgenommen roerben müßte. 3.

lritifd)e Hürkblühe auf ben tlufTifd) dirkifetjen firieg 1877/78. 31ath Sluffäßen

oon Kuropatfin, bearbeitet oon Krahmcr. 31cue golge. 1. §cft.

Die Blofabc ifilerona's. Mit jroei Dejtffijjcn unb jroei planen.

Berlin 1887. ©. S. Mittler & Sohn, Königliche 4?ofbucbh<tnblung.

2,80 M.
DeS gangen SBcrfeS fünftes $jeft ift baS oorliegenbe, baS fich mit ber

ißaupt-- unb 3d)lufi>2lflion beS Krieges befaßt. ©S ift in hohem ©rabe ancrfennenS*

roerth bie Offenheit, mit ber Auropatfin bie militärifchen Borgänge barfteltt unb

beurtheilt. So heißt eS: „Die Möglichfeit ju tfjatfräftigen, gefrhieften Unter»

nehmungen unfercr AaoaHerie, bie oollftänbig ben Ueberlieferungen bet ruffifchen

HaoaÜerie entfprerhen, rourbc oon Bielen in bem porigen Kriege auS irgenb einem
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®rutibe oerroorfen: om Jage fodte baä [$euer ber Jürfen ei oerfjinbern, bei 9lacßt,

im 9lebtl, bei Junfelßeit märe ei gefäßtlicß, ba eine 3J!en«e 3uföüigft'itcn ein»

treten fönnten; unb fo jeigte fieß benn bei l'ierona eine oodftänbig neue 91rt, bie

RaoaÜerie ju oerroenben: in großen SJioffen formirt bleibt fie außerhalb ber Scßuß«

roeite oerfammclt, unb broßt nur; fie fnttelt mehrere Jage lang bie ifSferbc nießt

ab, ift ofjne Jutter, tränft n i cf) t; liegt fie im Vitoncf, fo [attett fie bei ben

elften Seßüffen einiger Jfeßcrfeffen laufenbe oon Vferben; fie erträgt un«

gebeuertidje Entbehrungen, fcßmiljt ftärfer jufammen, als trenn fie feßroere 9lttacfen

geritten hätte; auS furcht oor möglichen Verluften ftreift fie nicht nur nicht rceit,

fonbern hält nicht einmal bie Verbinbung mit ben Sdebcnabißeilungen; adeä roartet

auf baä 3llrücfgeben beä ffeinbeä, um ihn ju oerfolgen, unb rocifj jur fclben 3e<l

nicht, baß 10 km non ißt entfernt bie Jürfen 93erftärfungen heranführen unb

große Jranäporte in 3Jlarfch feßen."

^ebenfalls: bie ganje Darftedung, — ber mir nur eine fchnellere f^olge bet

einzelnen .vjefte roünfchtcn, — ift intereffant unb uoQ ber bebeutfamften Lehren in

Strategie unb Jaftif — unb iPftjcßologic ber gegnerifeßen §eere. 127.

Strategifdj'tahtifdjc Aufgaben nebfl föfungtn. £cft 10. fjannoocr 1887. §el=

ming’icbc Vcrlagflbutßßanbluug. ’rßreiö : 1 fDlarf.

®ieä §eft bringt ben 9lbfcßluß ber in ben Lieferungen 7, 8 unb 9 befprocßeneti

Aufgaben. 2)ic „Diücfblicfe" oerbreiten fieß u. a. über bie Sebeutung unb bie Cb«

Iiegenßeitcn einer guten fiaoaßcrie, — bie 9iotßroenbigfeit, bie Raoafleriften im

Jrieben aueß im SHelaiäbienft gut ju fcßulen, — ben ÜBertß unb bie pflege ber

3nitiatioe, — über 3Jlarfcßleiftungen ber ffnfanterte, 9luäroaßl oon Vertßeibigungä*

ftedungen, — Verhalten ber Jloantgarben beim SHencontre, Verfolgung beä ge*

fcßlagenen Jeinbeä, — lauter intcreffante unb roießtige fünfte, über roclcße bem

Eingeweihten 'Jleueä aderbingä nicht, aber baä 9lltc in nettem ®croanbe unb im

Slnfcßluffe an bie praftifcß oorgefüßrte Situation gefagt toirb.

3Jiit jrcuben neßmen mir 9lfi oon ber Erflärung beä §erm Verfafferä —
unb mir betätigen gern [eine Behauptung oon ber Eigenart unb 9!üßlicßfeit feiner

9lrbeiten — im ®cgenfajj ju mancherlei roertßlofen, toenn nießt fcßäblicßcn Elabo>

raten, roelcßc unter ähnlichem Jitel neuerbingä auf bem ‘ijilane erfeßienen ftnb:

„Unter ber 3«^ 6ft nunmeßr 58 9lufgaben, roelcßc biäßer in biefen §eften geftedt

rootben fmb, mag oiedeießt 9J!ancßer nach folcßen gefueßt ßaben, roclcße oßne oiel

oorjuneßmenbe Seränberungcn fieß ju taftifeßen üflinter«, Slriegöfpiel* ober Jclbbicnft»

9lufgaben oerroertßen ließen, roelcße alfo geroiffermaßen als Scßablone bienen fönnten.

Eine folcße Scßablone roirb aber oiedeießt fdiemanb gejunben ßaben. Eäfroat aueß

nur bie 9lufgabe beä Verfafferä, buteß felbftgcfcßaffene friegerifeße Situationen unb

faeßließe Jurcßfüßrung berfelbeit beleßrenb ju roirfen, am aderroenigften aber Scßa«

bloncn ju liefern. Venn ben begrabirenben Einfluß biefer Schablonen ßat ber

Vcrfaffer jur ®cnüge fennen gelernt. Sie roerben meiftenä meeßanifeß übernommen

unb oerbannen bie eigene geiftige 9lrbeit. SSoßl aber bürfte Jeber, ber fteß bem
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Stubitim bif[ci 2Iufgnben geroibmet t)at, eine SJJaffc 2Inregungen erhalten haben,

bie fief) für bie oon i!;m ju ftcllcnbcn Slufgaben oerroerthen laffen." . . .

.^öffentlich [djlicfet bit Dicifje ber Riefte mit biefer 2!ufgabe noti) nid)t ab: eb

mürbe fonft 23ielen eine liebgeroorbtne SBcfdjäjtigung genommen! 130.

Die Berufspfliditen bta Solbaten, für ben 3nfantcriflcn bearbeitet oon fRübiger

oon Sdjoclcr, Lieutenant im 2. 2ü)üringifd)cn 3nfautcric=9Jegiment

9h. 32. §aimoocr 1887. ^elioing’fdje 93cr(agbl)anbluug. ijjreis:

40 «Pf.

„Rriegbartifel unb Pflichten" — roie lange unb roie häufig roirb barüber

„inftruirt", merben jiimal bie «Reimten barüber belehrt oon il)rcm Cffijier; -

unb, feien mir ehrlich, roie roenig Xiicbtigcs unb ißaefenbeb roirb in bieftm „3n=

ftruftionsttjema" geleiftet. Gb ift eben ein feijr fchroierigeb Jhcma, c§ »fl

mit beftimmten Siegeln unb Skjeicgnmigen, roie im 2iraillement, in ber J^eorie

beb Schiejjenb, Rcnntnif; beb ©crochrb je. niefjt abgemacht, unb nod) roeniger ift bei

ber „25o rinftruttion" ein Crjolg ju erjtclcn, ber bem in anberen Ibcma*°® gleicfj-

fommt. 2U[o: [djroicriger Stoff, fpröbere 9!atur beffclben, fdjroierigere Vorführung

!

Skbhatb liebt ber Lieutenant im 2Ulgemeincn bieb Itjcma nidjt, — fürstet es bei

ber S3orinftruttion . . . unb bas ift ju bebauern. Senn reidjer Segen erfliegt

aub oerftänbiger, roarmtjerjigcr, einbringlicgcr Darlegung ber „Pflichten" an bie

Solbaten, bie in ihrer großen Uteljrjaljt fefjr empfänglich finb. 25ab fteinc §eft

beb Lieutenant oon Sdjoeler, rocldjeö alb „Lefebucfj für ben Jnfanteriften" bienen

foü, roirb biefen groeef in trefflicher 2Beife erfüllen, — eignet fiel) aber ganj be«

fonberb jum „9lnl)alt unb SBcgroeifcr" jür inftruirenbe jüngere Cjpjitrc, benen bob

2^ema Sdjroierigfciten bereitet. 5.

Le Service personnel et la loi de milice, par le lieutenaut-güneral barem

van der Smissen. Bruxelles, J. Lebfegne et Cie ,
1887.

Einführung ber aügemcinen 2öel)rpf[id)t, Slbfchaffung ber Stclloertrctung —
alfo gründliche Umformung, Stärfung ber fflrtjrfraft : bas fmb bit giele, beren

Grreitfjung ber b°d)angefci)cnc bclgifdjc ©eneral in feiner oom ebclften '4>atriotis=

nuib biftirten 23rod)üre erftrebt. Cb feine Stimme gehört roirb? £ic geitläuftc

91nfang 1887 jinb ernft genug, um bnS ©erricht ber ©rünbe, bie ber [ad)funbige

©eneral in’b Ireffcn führt, ju unterftiigen.

£ie Einjcthcitcn ber Vorfcgläge je. intereffiren nur roenige unferer Lcfer; bie

beiben großen, mit einanber eng oerfetteten 3>fk finb oben genannt.

Raum ein 3,®eifel : bricht ber 9?coanchcfrieg aub, fo fleht aller Slüahrfdjcinlidp

feit nach Skigien oor ber Griftenjfragc. Unb man fann nur untetfehreiben, roab

oan ber Sntijfen fagt: „Vcrgeffen mir nicht, bafj unfere Neutralität nur in fo roeit

auf Skrüd)id)tigung rechnen barf, alb mir im Stanbe finb, bemjenigen einen emft<

liehen äöiberftanb entgegenjufegen, ber fid) oerfucht fühlte, fie ju oerlegcn. Unb

oerlieren roir eb nicht aub bem 2tuge: roenn unfere 'Prooinjeu fchließlich befegt
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mären, bann mürbe bie Solle, roeldje unfere SIrmee beim Beginn ber Cperationen

gcfpielt hätte, über baS Stf)itffal unfereS üanbeö beim griebenSfchluffe felbft ent«

[djeibcn. Sion roirb unS bann beljanbcln noch ber Unterftüpung, bie mir bem un8

jur §ülfe Gilenben geleiftet haben roetben. darüber nur feinen 3®«iftl: bie Be«

bingungen, roeldje unfer Berbünbcter — ob ficgroid) ober befiegt — t)irtfref)tlicf)

unfercr ouffteDcn mirb, raerbcn oon bcin ©rabe ber Sichtung abljängen, reelle

unfere ÜJfitroirfung ifjm pingefföfjt hoben roirb."

gür Belgien ift ©efofjr im Berjuge. Blöge c8 bereinft nicht h ( ifeen < ba8 bei»

gifche Bolf habe feine 3(il nief)t Derftonben — ober eä habe nicht auf ber &öfje

ber 3*>t geftanben! 129.

Bidctljjaube contra 3ipfrlmü%r. Bremen. 188?. Garl Socco’ß Bucf)hnnb(ung.

Brciß: 45 Bf-

Gin Gromplar bc8 britten Xanfenb ift un8 im S)örj 1887 jugegangen, juft

in bem Slugenblicfe, in roelchem bie SeiehStogSroahlen gejeigt haben, baß ba8 beutfehe

Bolf hoch noch SBillenS ift, feine Griftenj nöthigcnfaüS mit gemaffneter §anb gegen

jeben ©egner ju fchirmen unb ju biefem oo: allen Bingen bie gricPenS«

präfenjflärfe be8 §eere3 für bie nächften 7 galjre nicht unerheblich }u erhöhen.

Bie glugfehrift roiberlegt mit ©efdjicf unb §umor bie hauptfncf)lichften ber non

Siehter=2Binbtljorft gegen bie SIrmee unb befonberS gegen ba8 beutfehe DffijiertorpS

immer unb immer mieberholten Singriffe. 134.

2flilitärgeograpl)if<be Barten beo geographiM)*" Sun(t«3n(tituts 3llülll)aupt in Bern.

Gine ber origineUftcn geogrophifchen Barfteüungen bilbet jebenfallS g. BlülIhaupt’S

Blilitär« unb Berfehräfarte ber bcutfch»franjörifchen ©renjen, foroic ber benachbarten

Sänber »on Belgien, §oüanb unb ber Schroeij.

3m Bioajjftab 1 : 1 250 000 geholten unb je noch bem Bopier Bit. 1,20 unb

Bit. 1,40 im greife angegeben, erfd)cin! biefe Starte eigenartig burch bie maffioe

Beutlichfeit in ber Slngabe ber Bahnlinien, ber Ströme, ber Stabte unb ber üanbcS»

grenjen. geftungen unb gortS fjfben fich bajroifehen beutlich hrroor.

Bi8 Berlin, BreSben unb Saljburg im Often, biä jurn ginftcrmünjpafi,

Serr. unb GljalonS für Saöne im Süben, bis Baris unb Bunfcrquc im Söeften,

fomic bis SImftcrbam unb £mnnoocr im Sorten, erftreeft fich baS BarfteDungSgebiet

biefer Karte berartig, bog bie genannten BerfehrSjentrcn ober HrcujungSpunfte noch

mit aufgeführt erfefjeinen.

Bie SIrt ber geirhnung unb Blarfirung erinnert on geroiffe norbamerifonifchc

Borbilber in öiefer Branche, baS gormat biefer „berben" Seiftung begrenjt fich auf

nur 55 65 cm. ! Bie fcljr bunt gehaltene lleberfichtforte ber Balfanhalbinfcl ouS

gleichem Berlage (Breis : Bit. — ,70., gormat: 45 50 cm), negirt baS oregro»

phijehe Glement »oUftänbig, jeiehnet ftdj gleichfalls burd) morfige Sfijjirung unb

gärbung auS unb gleicht in biefer Sichtung auch obenangebeuteten SKuftcnr oon

jenfeits ber SltlantiS.
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Slegantcr, forgfältiger gearbeitet unb bebeutenb intereffanter erfefjeint bagegen

5- SRütHjaupfä SRelieffarte ber [übrocftlirfjeii Schweig unb ber angrengenben ®e*

biete non Sranfreid), Saootjen unb Italien. SJiaajjftab: 1:300 000, jformat

50/65 cm, ißreid: 3J!f. 2. — Saß biefe Starte mit ihrer wahrhaft prächtigen

unb beutlicben ®arftellung (Stupferftid)) ft cf) befonberä für SOlilitärä empfiehlt, ift

auf mehreren Süergeichniffen ber Sßerlagöanftalt erwähnt; auch ber Sllpentourift, ber

Jcrrainforfchcr unb gachlitcrnt, mufj in biefer fRelieffarte ein roertijDotlrt §üljS*

mittel erblicfen. Seit ben 3c '(en beä flafftfchen 9Utertf)umä bewegten fidl bort ge-

waltige S^ecreämaffen auf alpinen Striegägiigen. Son §annibal, Gäfat bis auf ben

großen Storfen am Einfang unfereS 3al)il)unbcrtS, burchgog manch h°ffnungSoo[lc

» Slrmee bie tjier bargeftellten fjochpäffe, 3Tt)alcngen sc. sc. Unter Senuffung biefer

Starte fann man fid) beftenä über bie maßgebenben lerrainformen unterrichten.

9lber auch bie neuen, noch in ißrojeftftabien fehmebenben Sdiienenmcge finb ange-

geben unb ba biefe ®arftellung namentlich bie ©ebirte umfaßt, innerhalb benen

bie „Saoosjcrfrage" ihren militär*gcographifd)cn Spielraum t)Qt, fann fie um fo mehr

auf erhöhte Seachtung unb weitere Slnerfennung rechnen.

©roße unb Heine Gifenbahnfarten ber Schweig, Earftcllungen flcinerer SRagonä,

wie g. 9. oon 2hun unb Umgebungen, SOabcn im Slargau mit Umgebungen, fowie

topographifche 3Jiufter im SJiaaßftabe 0011 1 : 12 500 in Slupferftich, befunben in

weiterem baä SBirfungäfclb genannter 9erlag«firma.

tluf ben Gifenbafjnfarten finbet man in entfprechenber Sfiggirung auch bie

i’agc ber neuen SJefefligungen im ©ottharbgebietc neben älteren Skfeftigungöanlagen

anberer Scbmcigergegcnben angebeutet. $ie marfirten neuen Saljnprojcfte auf biefen

Starten befunben beutlichft bie SRegfamfcit, welche in bet alten Sllpenrepublif bem

Sluäbau bcS ()eimatl}[tcf)en Gifenbahnneßcä unb ber Gtablirung ftratcgifcf) wichtiger

Stongentrationälinicn gewibmet wirb. 9lud) ba bieten ftef) jür fpegiclle Stubien-

gweefe red)t oielfeitigc unb mannigjad) geftaltete Slnfniipfungöpunfte, beten Schwer*

fraft neben ben ®rengbe|d)affcnhciten unb weiteren Slnfchlufjocrhältniffen, aud) oon

ben 9lQiangoerträgcn bet angrengenben ®rofjmäd)te mcfcntlicf) berührt unb bebingt

wirb. 35.

('Sprit — 3uni 1887.)

Sing er, ©ilbert, illuftrirte ©cfd)icbtc ber f f. 9lrmee in ihrer tulturfjiftorifdien 9e>

beutung oon ber Skgrllnbung an biä heute. Unter DJiitmirfg. namhafter Schrift*

fteücr u. Stünftler m. SBenüfg. bet beften literar. u. manufcriptlichen Quellen
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f|r«g. ®lit nielen, tljeilä m. Den Sporen gleichet., tfjeilä neuen 3Uuftr. f)er<

ootrag. flünftler. 18-44. (Sdjlu&>)Sjg. gt. 8. 28icn, Singer & —,60 5R.

9lu jnatjme=8eftimmungen U- ürbrplan D. fonigl. Gabettencorpä. gr. 8. (3JI.

gormulaten.) Berlin, SWittler & Soljn. _,80 SW.

Sluäb i Ibung, bie, b. einzelnen SWanne« m. bem 3nfanterie<®ert>ct)r M/71. 84.

ailit Bcrüefjtdjt. ber neueften Beftimmgn. zufammcngeftellt u. burc$ 70 Slbbilbgn.

erläutert oon £>auptnt. Sf. o. SW. 8. Berlin, fiicbel. —,00 3JI.

SluäfüljrungiSbcftimmungen ber 3nfpcftion ber 3ager unb SdjüJjcn jum SRe»

gutatio oom 1. gebt. 1887, betr. bie gejcfjaftlicljc Beljanblung ber Singelegen»

beiten ber auf gorftoerjorgung bienenben Jäger u. Sdjüjjen. 4. Berlin,

SWittler & Soljn. —,75 SW.

Slu$rüftung, bie IricgSgemäfjc, b. Offiziers ju gujj u. ju Bferb ber Jnfanterie,

Jäger, fianbroetjr, .fjonoib$ u. b. iJanbfturmS in ber SRobilität. gr. 16.

Brefjburg, ^ccfenaft’S SJiadjf. — ,60 SW.

Sluüjug aus Den SJtormen j. bie Irain=Slu3tüflung beä f. I. §eereS. 1. Xfjeil.

Iruppen»Irain. 8. lejdjen, BrodjaSfa. — ,60 3R.

Balttjafar, SRittmftr., ber flaoollctie.-Unteroffijier als Wefruten« unb SHeitleljrer,

fotoie als Jugjüljrer, glägel» u. fcfjliejjcnber Unteroffizier. SJIarfj bem Grerjier»

SReglemcnt, ber neuen SReit-Jnftruftion u. anberen CDienftaorf cfjrifteu jufammen»

geftellt. 2. Slufl. SWit Slbbilbgn. u. 23 litt). Xaj. 3. -Ctjl. 25er Unteroffizier

als 3u9fütjrer, glügel« u. fdjliefj. Unteroffizier. Umgeänbert auf ©runb bcö

Gjerjier.-Weglementä
f. bie Slaoallcrie oom 10. Slpr. 1886. 8. Berlin, Üiebel.

—,75 SW.

Beiljeft jum SWilitär » SBodjcnblatt. §rSg. oon Cberft j. 2). o. fiöbell. 1887.

3—5. $ft. gr. 8. Berlin, SWittlcr &. Soljn. 1,90 3)1.

S0e ftfjreibung ber Jnfonterie « SluSrüftung M 87. 9J!it 2 Jaf. in t'idjtbr. 8.

Berlin, SWittler & Soljn. — ,25 SW.; cart. — ,40 3JI.

Bcftimmungcn
f. b. Cffijier^Slfpirantcn.-Scfjulen jur §eranbilbung o. Offizieren

j. Den nieftt aftioen Staub bet f. t. Sanbroeljr, nebft e. Sluäjug auS Den Bor«

fcfjrijten, betr. bie Crganifation b. SanbfturmcS f§§. 16, 18 u. 19], fjinftdftlicfi

2>fignirg. o. Gioilperfonen f. Dffijieräftellen im Üanbfturme. gr. 8. äöien,

$of» u. Staatäbrurferei. — ,80 3JI.

— über Satteln, Bactung u Jäumung. SRadj ber SlbjuftirungS» u. SluSrilftungS«

Borfdjrift f. b. f. f. Staoalleric. 12. SBSicn, Scibel & Soljn. — ,80 3Ä.

Brunn, SRaj. o., bie SWcljrlabcoorriefjtung b. Jnfantcrie « ©etoeljtS M 71. 84.

3nftrultion, Slusbiltg., Berroenbg., nebft Slnfütjrg. u. Grläuterg. ber Slcnbergn.

im Gjcrjier » SHeglement u. ber Scfjiefjoorfdjrift ber 3n fan*erie. gür Cfjijicre

u. Unteroffiziere bet Ünie u. ber SRcfetoe bearb. 2Jlit Slbbilbgn. im lept.

8. Berlin, Siebei. 1,— 2JI.

Brunner, 3Raj. gern. Seljrer, SWor. SRitter o., fieitfaben }. ben Unterricht in ber

befiänbigen Befeftigung. 3um ©ebraudje in ben f. f. SWilitär-BiIbung8=Sln»
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ftalten, S?a6etteu<8(f)ulen, bann
f. Ginjährig*greiwillige beatb. [Dtit 10 2af.

u. 7 §o[g[ct)n.J 3. Slufl. gr. 8. 28ien, Seibcl & Sofjn in Gomm.

6,20 Dt.

Sucher, Dtaj., 2ienftuntcrricht bcr gnfantertften b. XII. [Äönigl. Sädjf.J Nrmce*

flotpä. gnftruftionä * Such gur Scnujg.
f. Cffigicre u. Untcroffigierc bei Gr«

thcilg. bcs ltnterriehtä, foroic gur Selbftbelehrg. f. Diannfchaftcn, Ginjubrig*

gteiroiQige u. übungsSpflidjt. <Srfag=SHeferoiftcn. Darf) bcn neueftcn Scftimmgn.

bcarb. 5. 2lufl. 8. 2rcäben, §öefner. I,— Dt.

SubbcnbrocI, ©cn.*Sicut. grt)t. o., flonbiiion ber 2ienft=Dfcrbe. 2Bie werben

bie 2ienft=Dfcrbe in guter Jtonbition erhaltene gr. 8. £>annooer, £>elwing’S

Setl. 1,20 Dt.

Gabcttenfchulen, bie f. t. Ülufnahmsbcbingungen u. Drganifation. 3üfammcn*

gcftcllt aus ber Schul>gnftruttion f. DaS f. t. §ccr, VIII. 2hl- Seriicffichtigt

biä 1. Dtai 1887. gr. 8. Söicn, Seibcl & Sohn. —,40 Dt.

Gonfignation ber Staatshengftc, welche in beit im SXcicbSratljc oertretenen König*

reichen u. Stänbern wätjrenb bcr Scjcf)älperiobe 1887 in bcn Sefchälftationen,

in ^Jiriootpflege u. in 'Dtiethe, ferner in bcn beiben Sollblutftationcn u. int

f. f. Staatsgcftütc SHabauJ aufgefteHt ftnb. gr. 4. SiSicn, g. Sei. 1,— 'Di.

Grag’ä, D., frangöfifcher Dtilitär*2olmet[d)rr. Gm praft. tgülfübud) f.
b. beutfehen

Solbaten. gr. 16. Scrlin, Serlincr Scrlagä>3lnftalt (0 Grap.)

— ,40 Di.; geb. -,70 'Dt.

Sienftoorfchrift für bie Dlaj)=Äommanben, bie quartierregulirenben u. bie Sro«

oiant * Cffigicre ber §aupt * |Stab3] » Cuarticre bei ber 91rmec im gelbe. 8.

2Bien, §oj* u. Staatsbrueferei. — ,30 Dt.

®ilthep, Dtaj. a. 2., militärifcher Sienft «Unterricht f. Ginjähtig*gteiroiüige, Sie*

feroc*Cffigicr=3lfpiranten u. Cjfijicrc b. Scurlaubtciiftanbcs ber beutfehen gn»

fanterie. 17. Stuft, Nachträge 1 — 4. gr. 8. (Dtit 2lbbilbgn. u. 7 Stein*

taf.) Scrlin, Dtittler & Sohn.

— ,75 Dt. fcplt. m. Nachträgen 4,— Di.; geb. 4,50 Dt.)

2ittrich, Dlar, beim Regiment b. Dringen griebrich Sluguft 1870 71. Kriegs*

Gtinnergn. 8. 2resben 1886. 2ittel 'Jtachf. 1,— Dt.

2ollecgef, §auptm. Sehr. SInt., ©reichte ber öfterrciehifchcn StrtrUeric oon bcn

jrüheften 3'iten bis gut ©egenwart. 2 Sbe. gr. 8. (Dtit 2 Dortr.<2af.)

3i!ien, Seibcl & Sohn. 20,— Dl.

Ginthetlung u. Cuartierlifte b. 2eutfd)en §eerefi. Unter Scriicfficht. b. neu

errichteten Sehörben u. 2ruppcnti)cilc u. ber 31[tcrf)ö<bft genehmigten 2iSlofa*

tiouSoeränbergn. Nachgetragen bis Gnbe Dtärg 1887. 40. Slufl. 8. Scrlin,

Siebei. —,30 Dt.

— u. 8 tan b quartiere b. beutfehen £>ccrcü u. b. faiferl. Dtarine. Ne». btS gum

1. guni 1887 o. G. 91. 21. gahrg. [2. 2luäg
] gr. 8. Scrlin, Satl).

—,80 Dt.
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Gjerjier = Reglement f. bie f. (. flatoüerie. 1. u. 2. 2t)l. 3. 9lufl. 8.

23icn, §of» u. Staatäbruderei. 1,50 SR.

geiE, Cb.=£ieut. 5Hub., neue ißtinjipien jur flüchtigen Secfung bet gelb’9IrtiHetie

beim Singriffe, gt. 8. Sßicn. (91aÜ)ciiott, Sabenjien.) 1,20 SB.

— bie Uebungcn im ©efcf)ügpIojircn, niie fic torgenommen unb mit fte aucigcjüfjrt

roerben jollten. gr. 8. Gbb. 1885. 1,20 SR.

gelbbienft. 3llt Scnujjg. jüt bie 3nfltuftion bet Unterojfiäiere u. älteren Sol»

boten bet Infanterie, unter befonb. Serüdfidjt. ber ncueften 3eIbbienft«Crbng.

Son SRoj. SR. t. 91. 12. (SRit Jig.) Süatljcnoro, Sabenjien. —,50 3)1.

©ebonfen über unftre Sluäbilbung. Gin Seitrag jur Slusbilbung im Jelbbienft

u. im Sdjiejjen. gr. 8. (3Jlit 1 flotte.) £>onnooer, fjelroing’S Serl. 2,— 3JI.

©efebäf tüanroeifung für bie Seflcibungüömter ber SRarine. gr. 8. Serlin,

3Rittlcr'& Sohn. 2,— SB.

— für bie foiferl. 3Rarinc>Strpflcgung3ämter. gr. 8. Gbb. —,75 3B.

©efdjäftüinftrultion für bie Stationöintenbanturen ber faifetl. SRorinc. gr. 8.

Serlin, 3JlittIer & Sohn. — ,40 3B.

©efefjic^te be$ Rönigl. ißreuffifchen 2. ^effifdjen §ufaren=iRcgimente( 91t. 14 unb

feiner fjeffijcfjen Stammtcuppen 1706— 1886. 1. 3T£jI. : 3)ie fje|jen<Gaffclfd)cn

§ufaren ton 1706—1806. Seorb. ton Slitlmftr. florl u. floffedi. 2.

[2.| .ftcfjifrfjeö §ufaren<91egiment. A. Surfürftlich .v>cfjtfd)esS 1806— 1866. B.

flöniglid) SreuftifctjcS [31p. 14) 1866- 1886. Seorb. ton SRittmftr. 91ob.

3rfjr. o. SBirangcl. ÜJlit 4 91bbilbgn. u. 5 Aorten, gr. 8. Seipjig, 91. 2)ütr.

11,— 3B.
;

geh. in ileinro. 14,- 3B.; in 2br. 22,75 SB.

©cftütsSud), ojfijiellcB, jür Defterrcid^Ungarn. §rSg. oom ©eneraUScfretoriate

b. 3®tte9’CIub für Cefterrcid). Sol. III. I. Suppl. [1886). gr. 8. Söien,

Secf. geb. 4,— SB.

©opcetic, Spiribion, fncgägc[d)irf)tlirf)e Stubien. 1. u. 2. SHcilje. gr. 8. üeipjig,

Glifd)cr. 12,- SB.

3 o ii b a , Sitlmftr. fferb., u. 3Ril.>Unter=3ntenbont grj. .jfubrinic, ber 'fkotiant*

Cffijicr im ^rieben u. im Kriege. Sgftcmatifch georbnet u. äufammengeftcllt.

2 Sbe. 3Jlit 10 in ben lert gebt. Jig. u. 16 2oj. gr. 8. 3nnsbruef,

(Süogncr). 16,— 3J1.

3nfonterie*0croeht, bo4, M/71. 84, nebft jugctjBr. SBunition, m. 31 9lb*

bilbgn. u. 4 Xaf., nod) ber triegSminiftericllen 3nftruItion
f.

ben Solboten

beorb. ton t. 91. 9— 14. 91ufl. 8. ijannooer, ijeltting'ü Serl. —,50 3J1.

— boffelbe, äum ©ebrouch f. bie SHannjdjajtcn. SBit 20 Slbbilbgn. 3. 91ufl.

Slochtrog ju flöljler’B Üeitfabeu j. ben tljeoretifdjcn Unterricht b. 3nfonteriften.

12. Strasburg, SdjulJ & ßo. Serl. — ,10 3B.

3nftruftion
f.

bie Slnttenbung b. 3nfantcrie=3poten§. 2. 91ufl. 8. (SBit 91b=

bilbgn.) Sßicn, ipof* u. StaotBbrucferci. — ,20 SB.

— jur Rührung befi ©runbbudjB für bie ißerfonen ber f (. fiaubttehr. [üanbcS*

fehüßenj. gr. 4. Gbb. 1,60 SB.
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— über baä Jnfanterie »®eroel)r M/71. 84. u. brffen Munition. gür ben Unter»

ricf)t ber 3)tannjcf)aften abgefagt u. burrü Slbbilbgn. erläutert oon $5 . o. 3J1.

6. u. 7. Stuft. 8. Setlin, Siebet. —,15 3Jt.

3 nftrufti oiien, allgemeine u. Spejial», für bie ©atben ber ©amifon Srcälau.

8. Sreälau, Xülfer. 1,80 3Jt.

Junf, SHittmftr., Seitrag jut tljeoreliftfjen u. praftijebcn Sluäbitbung b. Raoallcrie

im gelbbienft, ncbft erläut. Seijpielcn. tUiit 1 Ratte, gr. 8. ©era, Steife»

n>i$. 2,40 3Jt.

Roettfd)au, Dbecftlieut. a. X. 6., ber nädifte bentfd) = franjäfifdje Rrieg. Sine

militärifdi < polit. Stubie. 2. Jtjl. gr. 8. Strajfburg, Scbulf) & Go. Serl.

3,60 3R. (1. u. 2. 11)1.: 6,60 ©.)

ftunft, bie, bie bcutjdje Slrmce ju betämpfen. Son e. ftanjöf. ?lrtilIcrie-Cffijier.

Slutorif. Ueberfejg. oon Dtogalia o. Sieberftein. gr. 8. Serlin, g. Sucft)arbt.

* l,— an.

Stifte ber [ämmtlidjen Xnippentbcile u. Stanbipebr<gormationen b. beutfdjen Slrmee.

Gnti). bie genauen Serjeicbniffe aller ^Regimenter u. felbftftänb. SataiOone b.

ftcb- Sjeereä, foioie b. Stanbroel)r*SatailIone, nad) b. ^Reihenfolge ifjr. Stummem

gcorbnet, m. Slngabe b. 2lrmee>Rorpä, locltben biefetbcn angeboren, u. genauer

Sejeidpig. fämmtl. Stanbquartiere, inet, ber Stationäorte ber 2anbtoebr=Rom*

pagnien. Seroollftänbigt biä 1. Stprit 1887. 8. Seipjig, SHutjl. --,15 3Jt.

3nelbe = Sorfd)rijten, miütärifdje, betr. bie £aucrnb--Scurlaubten>9icfenjemänner

ob. Grjafjrefetoiften. gr. 8. Rtagenfurt, (£tetjn). — ,8 51t.

anilitär-Grjieljungä» u. Silbung6*21nftalten, bie t. t. Jtufnafjmä<Sebin*

gungen. Seridjtigt bis Gnbe Htärj 1887. gr. 8. ©ien, Scibel & Soljn.

— ,40 an.

anilit5r<@trafgefe( üb. Scrbrerben u. Scrgetjen oom 15. Januar 1885 f.
ba$

flaijertt). Cefterreid). [2lmtlid)e fjanbausg.) gr. 8. ©ien 1885, $of« unb

Staatäbrudcrei. 1,— 3Jt.

2nilitär=Sorjd)rijtcn. Ia[d)cn=21usg. (3ufammengtftcllt f. b. gelb=®cbtauib.J

52. u. 65. §ft. 8. ©ien, §of* u. Staatäbrucferei. 1,— 3Ji.

aninarelli-Jipgcralb, §auptin. 21. Gljeo., bie 2lmtec niäljrenb ber Operationen.

9tcjormatori[d)e Stubie üb. 2lustrüftung&, SerpflegS» u. Xrainrocfcn. 3Jtit 3 Xaf.

gr. 8. ©raj, ©tgria. 3,— an.

atornren
f.

bie Xroin»2luärüftung b. f. t. .'öeercc. 1. Xljl. XruppcmXrain. 8.

<aJtit 22 Xaj.) ©ien, £of* unb Staatäbrudcrei. 3,60 SJt.

$ariS, ©en.=2Jiaj. a. X. g. 21., baS rcglemcntämäfjigc Grerjiren im Xrupp, in

ber Rompagnic u. im Sataillon, narb bem 9Ieu<2lbbrutf b. Grcr;ir=9icglementä

f. bie 3,l
f
an *cr*c oom 1. ajtärj 1876 u. ben Scftimmgn., betr. bie 21uSbilbg.

ber Jäger u. Sdjügcn oom 18. Juni 1868, joroie unter Scrüdfttbt. ber bist

jum 1. 21pr. 1887 jum SHcglement ergangenen 21bänbergn. bearb. u. m. 2tn<

mertgn. oerfeben. 2)tit 52 yoljfrfjn. 3. Stuft, gr. 8. ©era, Steifcroip.

2,- an.

Digitized by Google



433

Stei8< Jarif üb. gabtifate bet 9lrtillcrie»üöerfftättcn. 2. gortfejjg. 8. Setlin,

ÜBittler & Sofjn. —,20 ÜB.

SBanglifte bet Cffijiete bet gelb*2lrtillerie, nebft SlnciennetätS>£iften bet ®tnera«

lität u. Stab^C f
ftjiete. Slptil 1887. gt. 8. Setlin, ÜBittler & Soljn.

— ,40 ÜB.

— bet fönigl. fädjfiftben Slimet [XII. Slrmee*Rorp4 b. Seutfefien Ipeeres] oom 3.

1887. 9!ebft Serjeitfjnifj bet fönigl. fädjf. SHefetoc« u. £anbn>ef)r<Dffijiete jc.

narf) iljren Sahnten. 8. SDteäben, (iQöcfnec — üöamag & £ef|mann —
0. 3°l)n & 3a«n|(b — £eipjig, g. gleifcber). cart. u. gef). 3,75 ÜB.

fBanglifte, fleine, bet fönigl. fäd)fifcf)cn Slrmee [XII. 2lrmee=Rorpö b. beutfdjcn

§eereäj. Gnti). : Gintljeilung bcö XII. Slrmee<Rotp3 mit Slngabe [ämmtlitf)et

Cffijiete unb Slnciennetätölifte narf) bet üicueintfjlg. oom 1. Slptil 1887. 8.

Üeipjig, o. Siebermann. — ,30 3JI.

IHang- u £uarticr>£ifte bet fönigl. preujji[d)en Slrmee
f.

1887. Gtgänjung.

[Gnti). bie laut Siliert). Rabinetä’Orbreö nom 11. u. 22. ÜBärj 1887 für ben

1. Slptil ct. anbefoljlenen Üleuformationen.J gt. 8. Serlin, SBittlet & Sof)n.

—,60 ÜB.

Regiment 1— 139. ®arbe u. 3äget. Rurje u. überfiditl. 3ufammenftcUg. bet

Cffijiete u. ©anitätä<Cffijiere bet 3nfanterie<Jruppentl)eile, richtig tangitt, mie

bie Setbänbe ftei) geftalten nad) ben Siliert). oerfügten jatjlreidjeit Setänbetgn.

in ben lebten 2Bod)en. 8. öiegnif), (Raulfuff). 1,— ÜB.

Siegle ment üb. bie ScroikRompctenj bet Gruppen im grieben oom 20. gebtuat

1868 in bet burcf) bie injtnifrfjcit erfd)ienenen ©efege, ütatfjträge ic. bebingten

gaffung. Slbgejcfjloffen im Slptil 1887. gt. 8. Setlin, Üiebel. 1,50 ÜB.

SBeiJncr, §auptm. £et)r. Sift. o., bie Icnainlel)re. 2. §ft. VI—XI. Slbfdjnitt

m. Jaf. 3—13. 5. oerb. Slufl. gt. 8. üöien, Seibel & Soljn in Comm.

6,80 ÜB. (cplt.: 12,80 ÜB.)

5Henn=Ralenber, für Dcftettcid) < Ungarn. §r4g. oom ®eneral<2eftetariate bes

3o(fetj>Glub für Cefterreicf). 3abr9- 1886. 8. Üöien, g. Setf. geb. 6,— ÜB.

SRujjlanbS üöefjrfrajt. Son 6. 8. ÜBit 2 Ratten, gt. 8. üöien, Seibel

& Sof)n. 5,— ÜB.

Scfjeibert, ÜBaj. j. ®. 3-. öaä 3u[ammenroitfen bet Slrmee u. ÜBarine. Gine

Stubie, illuftrirt bunf) ben Rampf um ben ÜJliffiffippi 1861—63. ÜBit jat)t=

reichen Ratten u. Sinnen, gt. 8. SBatfjenoro, Sabcnjien. 4,— ÜB.

Schreibt Jcutfdj! Serbeutjdjungö * üüörterbud) f.
Untetoffijiete. 8. Ereäben,

Sietfon. — ,50 ÜB.

8d)üf), 3n9en. 3“l- ©rufon'e Ijartguppanjer. 2. Sufi. gt. 8. (ÜBit gig.

u. 1 Jab.) Rottbuä, Rittei. cart. 4,— ÜB.

Sei bei’« fleines Slrmee<8cf)ema. Siölofation u. Gintljeilung b. f. f. ijeeteä, bet

t. f. Rtiegsmarine, bet f. f. £anbrccl)t u. bet fönigl. ungat. Öanbroeljr.

ült. 21. 1887. Slpril. 12. üöien, Seibel & ®ol)n. 1,— ÜB.

Seling, Gb., Öeitfaben jum Unterrichte in bet §eereS < Dtganijation. Sctitätigt

»tue um. Platter. 1S&7. »OKmtxi.fcelt. 28



434

»on #auptm. Siub. SRietlj. 8. ergönjte Slufl. 3Rtt 2 Eaf. gr. 8. 'SBien,

Seibcl & Soljn. 4,40 SR.

©ilberer, ®., Slpril-Ralenber 1887. 16. SBien, Setlag bet „Ulüg. ©port>3eitung".

1,— SR.

— Irabctbud)
f.

1887. 16. Gbb. geb. 5,40 3)t.

— Eurfbucfi f.
1887. 16. Gbb. geb. 5,40 SR.

©imon, fjauptm., 3n f,ruOion für ben Ginjiiljug > Jreiroittigen bet 3nfanterie.

Starb, jutn ©ebraudj für ben Sanbroefjr*, SRefetoe=D(fijter u. SRefetDe*Cfji}ier»

Slfpironten. 3Jlit oiclen in ben Ecpt audj üb. M/71. 84 gebr. §oljfdjn. 5.,

m. Serüdfirfjt. bet gricbeniipräfenjftärfe oom I. Slpnl 1887, bet Setänbetgn.

beä 6jcrjir=SHeglementS oom Jebt. 1887, bet neuen JcIbbienfbCrbng. u. beä

©eroeljrS M/71. 84 umgeatb. Slufl. gt. 8. Setlin, Satt). 2,40 3)(.

©tammtegiftcr f. b. ftarfen, eleganten Scfjlog b. Clbenburgifcbcn Äutj<bpferbe§.

§tag. o. bet grofjljcrjogl. fiö!;rungö^Gommifjion. I. Slubg. gr. 8. Clbenbutg,

gingen. — ,50 SR.

SttecciuS, ®en.<3Raj., u. Cberft=2ieut. SJicnningen, bie Sluätüftung beä 3n‘

fontetieCffijtetä ju gujj u. ju Sfetbe. Gin SRatljgeber bei eintt. SRobilmadjg.,

fotoie f.
baä SJlanöoct. 2. Slufl. 8. Setlin, SRittlet & Sofjn. 1,— SR.

Sjädjäntji, ©taf EüncS, Scittag jum SReitunterridjte. 2. Slufl. gt. 8. SBien,

Sed. 2,- SR.

Heidjer, §auptm. Stiebt., übet KriegSpoefie. Gin Seitrag jut Setracfjtung beä

ftrieges o. bet ibtalen Seite, gr. 8. (SRit s
f?ottt. b. Skinjregenten Suitpolb.)

SRündjen, 2b- Sldcrmann’S Setl. 1,20 SR.

Eoblcben, ©enetal ©taf, oot $lenma 1877. SluS bem Suff. Son C. §etj>

felbet. gr. 8. Gaffel, Jifdjet. —,80 SR.

Erot fja, SRaj. Eljilo o., tuffifetje Xruppen=lt<buiigen im 3- 1886. Gin Seitrag

jut Äenntnifj bet ruff. .^eereäoerljältniffe. SRit 2 Sfijjen in Steinbt. gr. 8.

Setlin, SRittlet & Soljn. 2,20 SR.

Sogt, Cbcrftlieut. a. I). §erm., beutfrfjets £>ecr* u. SBcljrbud). Siadjtrag: Eie

Gintfjcilg. b. beutfdjen SteidjS = §cetcä naef) bem ©efeg oom 11. SRärj 1887

bete, bie «^ricbeneprüfenjftärfe. 12. Setlin, o. Erdet.

— ,15 SR. (cplt. m. Siadjtrag: 3,15 SR.)

— bie europäifdjen §ecre bet ©egenroart. 3Huffr- »• Sidj. Änötel. 12—15.,

18. u. 19. Öft. gr. 8. Siatfjenoro, Sabenjien. & — ,50 SR.

Som gtünen Stofen. Sfijjen unb SMaubereien oon bet Stennbaljn oon SB. SR.

1—3. Slufl. gt. 8. Sternen, Stocco. 3,— SR.
;

geb. 4,50 SR.

Sorfdtrift f. b. Senoalhing b. ffclbgcrällje b. 3nfanterie* u. ftaoaUetie>Eruppen«

tfjeile. Seilagc Sit. 11 ju ben Eicnftoorfdjtiften für ben Erain im grieben.

gr. 8. Setlin, SRittlet & Soljn. —,20 SR.

SBctnigf, SefA’ieut., Eafdjenbudj für bie gclb*3lrtillcrie. SRit 20 in ben Eejt

gebt. Slbbilbgn. u. 7 Eaf. 5. 3abt8- 1887/88. gt. 16. Earmftabt, (3emin).

geb. 2,70 SR.

Digitized by Google



435

SSttte, Cbeift ä- !£• 3?., gemeinjaBliefie SBafjmlebrr. Gin vüljsbuA gum Sdbft-

untrrriebt. 3Kit 7 2aj. in Strinbr. gr. 8. Serlin, Sfittlet St Scbn. 5,— SR.

Seit, t. offmfi, üb. bie Diängel unjer. SluSbilbung u. Sorjd)läge gum Sejjertn.

Sen L. gt. 8. Sajid, JifefctT. 1,60 iS.

23 rangtl, ©taf G. ©., DaS Such oom Sterbe. Sin ivmbfcud) j. jebtn Stjijrt

uni Siebbaber oon Sterben. SRit über 600 2(bbilbgn. 2 —5. Üjrg. gt. 8.

Stuttgart, cdjiiharM Sk Gbnet. 1,— 3R.

flehte plittl)cümt0cn.

rtranfreitt). Sorpojtenbunbe. Scbülerbataillone. JnfttuftionS«

bilbet. iSrtujsifcbe Jabne. ffiit „la Franke militaire“ btfennt, bat btt

frangöftjebe KriegSminijter anläßlich btt in &eutfd)lanb oorgenommenen Serjutbe

bit 2Jcrwenbung oon §unben wäbrenb btt ycrb|tmanöocr bcS 19. 2trmretorp8

angeotbntt. Sei jebem SKegiment werben eiet yunbe abgeriebtet unb für btn Xienft

bet Sorpojten oerwenbet, bei benen ftc oon je 3tim 31äd)tcn eine subringen joüen.

Gin Cjjigicr ober ein Slbjutant übernimmt bie Teilung bcS £ienfteS. Sie Jnjtruf«

tion ftbteibt oor, bajj bie ((bäftnSwtrtben ©cbüljtn gut ernährt unb fanjt bcbanbelt

werben
;

fie joüen fogat Uiebfojungtn ctbaltcn, jo ojt jie ben an fte gefteUten Jot«

berungen ©enüge Ieiften. Gin colbat bcjonbctS roirb beaujtragt mit btt Jübtung

jebeä ipunbeS. Sei Ginbrucb bet 3iart)t joüen §unbc bei ben Soppelpoften fta<

tionitt werben unb SatrouiÜen, bie btn Jeinb marfiren, müjfen oerjudjen, bie Sinit

gu butcbjfbrcitcn; anbete siuttbc geben oorauS unb bur<bfti>bent, gut Siujttärung,

baä lertain; eingelne $unbe werben abgeriebtet bataufbin, bajs jie ben Jeinb an

bet Unijorm erfenntn. — SaS Seüen wirb ihnen abgewöbnt, btt §unb foü ben

Jeinb ober oerbäcbtigrS ©eräujtb bureb ein einfaches Knurren antünbigen. —
Sag Sd)üIer>Sataitton oon SlmienS ijt ÜDSittc September in lagemärjcben oon

oiet ffiegejtunben nach Saris marfdjirt. Sem Slbmarjd), ber bureb rin irompeten«

fignal angefünbigt würbe, wobnte eine ungeheure, am Stabtbaufe oerfammelte

üicnjebcumcngc bei. 2)ie[elbe begleitete baS Sataiüon bureb bie Strafen. 2114

Gltern unb Sohne fieb trennten, tiej SlüeS: „GS lebe Jranfreieb!" Sie Rnaben

waren 7 Jage unterwegs, trafen Sonntags in 2>ariS ein unb würben bott in

einem ©tjmnajium tajernirt. Statt) breitägigem 2lujcntba(te, wabrenb befjen bet

Jnjpefteut ber Sebüler.Sataiüone, ©cneral JcanningroS, fie bejiibtigte, lehrten fie

per Sahn naeb SlmienS 3urtiel.
—

86
*
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Ter KriegSminifter hat bie Truppenteile ermächtigt, ein nach ben Eingaben

beS jranjöftfehen ®cneralftabc3 entroorjeneS 33Iott mit Silbern anjufaufen, welche

bic hauptfäd)tichften Uniformen ber beutfehen 9lrmec barftellen. Tiefe 2Jtajjregel, faßt

l'Avenir militaire, ineidjc jtocijcßoS nud) auf bic anbem fremben Slrmcen auSge»

befjnt roerben roitb, füll ben ÜJiannft^aften ßeftatten, fiel) mit bem Slnjug ber

Truppen oertraut ju machen, mit benen ober ßegen bie fie ju fätnpfeu haben tönntcr.;

fie toirb fie beiualjrcn oor ben unfjeilooßcn Serioechfclungen, bie in allen Kriegen,

in ber Krim, in Italien, bei Hieß, eintreten; ßegen biefe beflagenSroerthen Vorfälle,

baß franjöfifdje Truppen für feinblictje gehalten mürben unb umgcfchrt.

Gö fei enjugefügt, baß furje Sejchrcibungen in rcenigen geilen bie Crgani=

fation bet Slrmec roiebergeben, beten Uniformen bargefteßt finb unb bie btt oer>

feßiebenen Truppentörper , benen bie Uniformen jugeijören. Gnblicß giebt eine

Schlußbemerfung bie Slbjeichen ber oerfcfiiebenen ®rabe. ^öffentlich, fagt l'avenir,

roirb man fid) nicht bamit begnügen, biefe Tafeln in bie Stuben ju hängen, fonbern

fie jum ®egenftanbc bejonberer Jnftruttion machen: gcrabe fo, roie man jenfeitä ber

Sogefen oorgeht. —
Taffelbe Statt erjäljlt, baß bie bei Stejonoiße (SJtarS la Tour) burch ben

Lieutenant ßljabal „eroberte" Jahne bei ber Kapitulation oon 3)teß nicht jurücf«

gegeben, fonbern oorher burch ben JeftungSfommanbanten, ®encral GoffiniercS be

fJiorbccf, in Sicherheit gebracht roorben fei.

9lad) bem Jriebens[d)luß mürbe biejeö merthooße Tcpofitum oom ®eneral an

benjenigen, ber cs thm gegeben, juriieferftattet, b. h- an ben ehemaligen Oberbefehls«

Ijaber ber 9il)cinanucc, melchcr leßtere feinerfeits es 1872 an ben flricgSminiftcr

ablieferte
;

bas ergiebt fid) aus ber GmpjangSbcjcheinigung, roelche oom ®eneral

Giffeij auSgefteßt unb bie jeßt oom Gf*3JlarjchaU Sajaine burch bie 3eitungen oer-

öffcnllicht ift.

Spejieß roirb bemertt, baß ber ®cneral Gojfini^rcS be fJiorbecf, ba er bie

Jahne nicht als ®anjeS retten tonnte, bie Stange hatte müffen oerbrennen (offen.

Tie babei anroefenben Cffijiere thcilten fich bie roenigen Stücfe fchroarjer Seibe,

bie noch an betjclbcn hingen. TaS roaren jroei ober brei Jeßen »an einigen

Cuabratcentimetern ,
ein 3cu9"iß für bic Grbiltening, mit melchcr bie Jahne oer--

theibigt unb erobert roorben toar. Tie Ueberbleibfel, roelche betn ®eneral Giffeq

jugcfteltt mürben, umfaßten alfo nur baS Sanb unb bie SJJetaßhülfc am oberen

Jatjnenfchaft. ... 8.

ßnglanb. SelocipebS in ber Slrmee. TaS oon bem Cbcrft Saoiße

bes KricgSminifteriumS ju bilbenbe SelojipcbifteroKorpS fofl umfafjen: 1 Cjfijier,

2 Unterojfijiere , 25 Sclocipebifteti unb einen $orniften. 9lße Leute bes KorpS

miifjen geroifjen Sebingungcn in Setreff ihrer Jigur unb ®efunbheit genügen unb

nicht nur in Jütjrung unb Sehanbluttg beS SelocipebS fet)r gefdjictt fein, fonbern

fie müffen außerbem oerftehen, ein Krofi unb einen Serief)t über 'iüegcrefognosjirung

ju fertigen, foroic ein 3teifctagebuch ju jühren. 4.
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Däneinart. SBefeftigung bet SanbeSgauptftabt. Ob Dänemarf ge*

legentlicg eines großen Krieges, in roeldjen DcutjcglanB mit mäcgügcn geinben oer*

roicfelt mürbe, ben Verfudj jut SBiebergeroinnung StgleSroig*$olfteinS mit fflaffen*

gemalt matgen möegte, toiefe grage fann erft bie 3ufunft beantrootten. Vorbereitet

muß Deutftglanb barauf fein, Dänemart in Ben SRcitjcn feiner geinbe ju fegen.

Segtercä bejeftigt, — ob jum Scgug, ob jum Drug? — feine fiiauptjtaBt
;

Bie

Slrbeiten finb feit jroei Jahren (feit 1885) im ©attge.

3ur Verhärtung ber Seefront roetben brei Vierte gebaut: ein §aupt<

fort an ber SJlorbfpige oon SJtibbclgrunb
;

baffelbe befommt 10 Krupp*Ranonen

30,5 in brehbaren Vanjerfuppeln, ferner 4 leiegte Kanonen, jum Seguge bet Dor*

peboS, in jroei Meinen sf!anjerti)ürmen unb nodj einige Dgfirmcgen mit Mitrailleufcn.

Sobann jroei offene Küftenbatterien, eine bei Kaftrup, eine bei GgarlottenlunB;

erftere mit 4 Krupp’fcgen 35,5 cm Kanonen, legtere mit jroei folegen, — jebe

aufserbem mit 2 15 cm Kanonen auSgerüftet. Diefe Seebefcftigungen roerben

17 Millionen Kronen toften, oon benen 4 Vs Million auf bie ©efcgügauärüftung

tommen.

3um Stguge ber Sanbfront roirb eine gefcgloffene UmroaHungSlinie oon

faft 6 Meilen Sänge erriegtet, oon ber Kiöger*Vai naeg bem SunB. Vor ber

Mitte bieftr Sinie foltert auf bem Plateau oon ©labfare jroei gortS unb jroei

fleine Grbroerfe eine 3lrt oerfeganjteS Säger bilben. Slujjerbem roerben ju befon«

beren 3u>e(fen noeg 2 gortS, ein Grbroert unb eine Küftcnbatterie angelegt. Sille

©efegüge fiegen in VQn3crtgürmen an oerfcgicbenen fünften finb jaglreiege Mi*

trailleufentgümugen oorgefegen. gm gort finben 350 Mann in bombenfiegeren

SRäumen Unterfunft.

Die Sanbbcfeftigung Kopenhagens erforbert 1100 ©efdjüge, oon benen nur

300 oorganben, ber SReft norg anjufegaffen ift.

JebenfallS beftegt begrünbeter 3roE 'tcf ob Dänemart, — roenigftcnS ob eS

ftgnell genug — bie jur SJefegung unb Vertgcibigung bergefammten §auptftabt>

Vefeftigungen erforberlirge Druppenmatgt roirb aujbringen tonnen. Unb roaS roirb

auS bem „SReft" beS SanbeS?

Sine trejflitgc Drientirung über bie gragc ber bänifegen SanbeSoertgeibigung

bietet bie im Jagte 1885 bei Mucquarbt, Berlin unB Vrüffel, erftgienene Scgrift,

bie ju ben befannten belgiftgen „brochures militaires“ gegört: „Le Lauemark

et ses Systeme« defensifs en projet par S . . t. Avec 2 planches.“ — 4.

— Belgien. Slllgemeine SScgrpf litgt. Sef eftigungen. Die Sin*

gänger ber allgemeinen Vlegrpflitgt, rcelege im legten Sommer in ben Kammern

noeg niegt Grjolg gegabt gaben, fegöpfen neue Kraft unb Hoffnung für igre Sie*

ftrebungen auS ber SRebe, roelcge ber König gelegentlitg ber Ginrocigung BeS Denf*

malS oon i'rctjbel unb Gomiet gegolten gat. SlüerbingS ift baS Staatsoberhaupt

in marfigen unb jünbenben SBorten — inbireft, aber jiemlicg unocrgüüt — für

bie allgemeine Sffiegrpflicgt eingetreten, fo bofj anjunegtnen ift, eä roerbe fug halb
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tote für ©infügrung berjelben erforberlicge Majorität in ber flammet finbcn. 3C'*

märe eS in btt Bgat, baß Belgien fidj auftaffte ,
unb für bie unausbleiblichen

großen Stürme nach SJlöglidjIeit wappnete. ©in nicht unwichtiger Schritt ift in

legtet ^infrcgt ja auch bereits gctijan — bie 2Jtaaölinie roitb befeftigt. Unb jmar

werben für fiütticg 6 große unb 6 fleinc Jortä, für Ramur 5 grofje unb 4 fteine

Joris errichtet, — bieje SSerte burchjcgnittlicb 3 bis 3V, Kilometer oon einanbtr,

unb 6 big 7
'/, flilometer som $log entfernt, auSgerüftet mit aQtn Rlitteln bet

Vertgeibigung gegen bie furchtbaren 3lngtiffS»©efcbüge unb Sprcnggcjctjoffe Per jegigen

3eit. Von ben 26 über bie SJlaaS fügrenben Brüden liegen 18 unter bem Jeuer

ber geplanten Sefeftigungen unb oon ©ifenbagnen führen 10 an ben Joris oon

fiütticg, 6 an benen oon Ramur oorüber. 9lud) bie Slntwerpener SEBcrte foltert auf

bie $6ge ber fjeutigen VertgeibigungSmittel gegen RrtiUerie gebracht roerben. —
Sei Vertretung ber Vorlage in bet Hammer hat ber flricgSminiftcr, ©enetal VontuS,

ertlärt, baß bie beabsichtigten Vefeftigungcn leine Erhöhung beS jährlichen Retruten»

Kontingents herbeiführen mürben unb bajj bie Jrage ber tlrmee=Reorganifation oon

bet ber SRaaSbefeftigung ganj unabhängig märe. Vach feiner Eingabe oerfügt

Belgien im Kriegsfälle über 130 000 SJlann, welche Streitlräfte fich folgenbermafeen

oertgeilen

:

3mei KorpS ber Jelbarmee 68 000 Rlann ;
bie Sefagung oon Slntwcrpen 24 000,

bie mobile Bioifton in bieftm befeftigten fiager 12 000, mithin für baS fjtaupt«

boHwerf Belgiens 36 000 Rlann; bie oorgefchobenen Voften oon Rntroerpcn, nämlich

Bermonbe unb Bieft beanfpruchen 7000, ebenfooiel SJütticg, währenb für Ramur

5000 unb für §urg 500 3)lonn geforbert werben, mithin für bie RtaaSlinie 12 500

ÜJiann. Bet SFteft beftegt aus @rfag< unb ©amifontruppen, fomie ©enSbarmen. 4.

— Jürfei. Sltmee«Reorganifation. 3)lit bem Rlärj b. 3. ift bie

neue Rrt ber Relrutirung, bie perfönlicge Bienfipflicgt, in Kraft getreten. Bie Sie»

organifation ift im fegönften 3uge. Sie wirb 13 RrmeetorpS jäljlen, oon benen

12 an 3nfanterie jäglen je 4 Regimenter }u 4 BataiQonen, ein Sägerbataillon

unb bie jur RuffteQung jaglreicget Referee»8atailIone uötgigen KobreS. — Ber

für ein SlrmeelorpS beftimmte RelrutirungSbejirt jerfäQt in 4 Regiments« unb 16

BataiBonS«Bejirle. Bie anbem Soffen relrutiren (ich auS bem ganjen KorpS«

bejitf. Rur boS XIII. SlrmeetorpS begält feine bisherige 3ufammenfegung bei: 32

Infanterie«, 2 3äger«SataiIlone , 7 Batterien, 1 ©eniefompognie. BoS Bataillon

jäglt im Jrieben 400, im Kriege 1000 Köpfe.

Sobalb baS ©efeg oöUig bureggefügrt fein wirb, fteHt jeber KorpSbejirl im

Kriegsfälle 33 gelb«
,
31 Referee», 16 Grfag=SatailIonc, alfo 80, unb eS bleiben

noeg 3 Klaffen JHuftgafij (fianbfturm) übrig, bie minbeftenS 4 weitere Bataillone

liefern.

Bie KaoaBerie beftegt ouS 189 ©SfabronS in 38 Regimentern. BaS XIII. KorpS

gat leine Reiterei; baS IY. unb baS VI. oerfügen über bie Kurben unb Bfcgcrteffen,

beten bejonbere Crganifation berjenigen ber Kafaden agnelt, unb bereu 3<>gl f*tg
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auf 60 000 beläuft. Tie ©Sfabron auf gtiebenSfufe jäl)lt 125 Beiter unb 112

^Ufcrbc, fteigt aber im Krieg auf 150 Köpfe. 35ie gefammte Kaoaflerie befteljt auS

ctroa 100 000 3Jiann.

©ine beträchtliche Bermetjrung fjat bte gelbartiflcrie erfahren, bic ootbem im

®anjen nur 108 Batterien betrug. 3eft M jcbeS Korps 14 Batterien unb jroar 8

bei ben Tioijionen unb 6 bei bet KorpS=9lrtiflerie.

9ln Stelle ber 32 früher oothanbenen geftung8*2lrtiüerie*Kompagnien ftnb bie

Slnfänge gefr^affen für 116 Kompagnien mit ber KriegSftärfe oon je 200 3Jlann.

Tie 3ahl ber 28 ®enie»Kompagnien ift junacfift auf 36 erhöbt unb foU fpäter auf

48 gebracht merben.

Slußerbem ftnb 3nfanterie< unb 9lrtiflerie«3Jlumtion8!oIonnen, Telegraphen*

abtheilungen unb befonberS ber Train eingerichtet : ber SReorganifationSpIan ift Ijaupt»

fachlich baS 2üert oon Ba[<ha". — Tie Blehrjaljl ber bei Krupp bcfteBten

ca. 850 fflefebüge für bie gelb» unb ©ebirgSartilleric ift fchon geliefert. Tie Türfei

macht energifche Sinftrengungen, ftdj ju erheben, unb ben erbluftigen Bachham bie

Borfreube ber Tbeilung ju oerbittem.
%

4.

— BeueS Berban»Torpeboboot. — ©in neuartiges Torpeboboot mürbe

oom ®eneral Berban erbacht unb baS SJlobcB beffelben in bem ®ebäube beS

Nerval Committee of the American Congress auSgcftclIt. Ta$ Boot foB gegen

Schiffe mit Schujjnejjen in Berroenbung treten, nachbem gegen biefe, roie bie Bet*

fuche gejeigt hoben ,
ber gijcfjtorpebo machtlos ift. TaS Biobell fteBt ein Schiff

bat oon 150‘ Hänge (45,7 m), 20' (6,1 m) Breite unb 16' (4,88 m) Baumtiefe,

melcheS eine ®efchminbigteit oon 24,6 Knoten erreichen foB. Tie neue ©inrichtung

biefcS BootcS, beten Betreibung einiges an Boflftänbigfeit ju münfehen übrig

lägt, foB nach ber oorliegenben lurjen Botij bcS „Iron“ auS jroei an ben Borb*

feiten angebrachten, oertitalen, nach unten offenen Btonjerohren beftehen, melche

baju bienen, um bie mit 200 kg Tpnamit ober einem anberen mirffamen Spreng*

miltel gelabenen TorpeboS abjufeuern.

Tiefe TorpeboS ftnb an einem Querftücfe am Buge mit ftarfen Stahltauen

befeftigt. ÜBenn bie gleichfaßS am Buge angebrachte, einem Bugfpriet ähnliche

Sptere mit ber 2Banb beS feinblichen SchiffeS in Kontaft tommt, fo nrirb baburch

bie ÜJlajchine automatifch umgefteuert unb gleichzeitig merben bie jroei TorpeboS

mittels fiabungen oon 100 lbs. Bafctcnpuloer abgefeuert. Taburch merben bie jmei

TorpeboS nach unten getrieben, nachbem ftc aber burcf) baS Stahlbrahtfabcl an bem

am Buge befinblichen Duerftüic befeftigt ftnb, müfjen fte nach oorne fehroingen

unb gelangen auf biefe Brt unter ben Schufcnejjen ju bem Kiele beS angegriffenen

Schiffes, mofelbft fte burd) Bcrfuffion ejplobiren. (Seeroefen.)

— Beue Tampf barfaffe mit Betroleumheijung. — ©ine SHeige er»

fefjöpfenber Berfuche fanb am 8. Biärj b. 3» in ®laSgoro mit einer oon Beill

patentirien Tampfbarfaffe mit Betroleumheijung ftatt, bie baS Befultat langjähriger,
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bieäbejüglicfe oom Grfinber burdjgefüfjrter 2?erfucfec ift. ©egenftanb beä patente? ift ein

Stfelangcnröbrenfeffcl, ein Stenner, roeltfecr baä ^Petroleum in ®aä ocrroanbflt unb

ein Stfelangenröf)ren=23orroärmcr, melier baä 2üaffer biä ju einet ijoljen Icmperatur

erroärml, benot eä in ben Steffel eintritt. Jlinf SDiinuten nad) bem Slngünben ift

bie 3J!afd)ine bampfflar. 25aä jpeijen erforbert gar feine Strbeit, ba taic [flamme

burefe einen $aljn am Ccltanf regulirt roirb. 2)ie ipeijung erjeugt roebet SKaurfj

noch Stufe, fo bafe feine ficffelreinigung erforberlicf) roirb.

2)ie nertifale (Sompounbmafdiine mit Saug» , £uft» unb 2>ru<fpumpe nmtbt

in einem offenen, 5,5 m langen Soote inftaBirt, roelrfeeä mit 8 3J?eilen Ja fett non

©reenoi nach bet Glotfe unb jurücf fufet unb feierbei ftünblicfe für etroa einen

SPenn^ Petroleum oerbtauefete. Die ’Dlaftfeine «bettete roäferenb bet ganjtn 3e '*

anftanbäloä unb ruijig, unb bet 25ampfbrud tonnte fottroäferenb auf 6,3 kg et»

fjalten roetben.

2)ie SJiafcfeine fammt Steffel roiegt ben »ierten ftfeeil einet gcroöfenlicfecn

3Jlafd)ine für ein ©oot gleichet ©töfec unb foU um bie Hälfte biQiget ju ftetjen

fommen.

SJadjbem baä Petroleum roäferenb beä 2>ampfmad)enä bem Suftjutritt auägefefet

ift, ift jebe Gjplofionägcfafet auägefcfeloffen. („Iron.“)

— Siepetirgeroefere für 3nbien. 33ot einiget 3<ü mürben je 50 2Jia»

gajinägrroefete See unb £ce»SBurton nad) 3nbien gefenbet, um bafelbft begüglid) iferer

Ipanblidjfeit, beä teidjtcn Sabctiä , bet beften Jorm beä BJJagajinä tc. erprobt ju

roetben. Sie rourben für biefen 3mcif an 4 Stationen oertfecilt, nämlicf) Cuatta,

SJtecnit, Stüafeabab unb 2>um»2)um, roofeibft biefe Sßaffcn oon auägefudjten Leuten

nad) einem beftimmfen Programme eingefecnb geprüft rourben.

2)aä Siejultat roat, bafe baä Sgftem £ee»Öurton gegenüber bem mobifijirten

2ee»®croei)r alä minberroertfeig erfldrt ttmrbe. £efetereä Spftem fanb groar bie Sn»

erfennung, bafe eä feanblidjer unb bcjüglid) beä üabenä mit unb ofjne SJtogajin

befonberä oortfeeilfeaft fei, anbrerfeitä rourbe eä aber alä oiel ju fdjroer beurtfeeilt.

25a baä £et»ffleroefer jeboefe nur eine SJiagajinä» unb feine SRcpetirroaffe fein foU,

fo feat man baffelbe in Jnbien niitjt alä geeignet erflärt, um bie Slrmee für bie

näcfeften 20 Jafete bamit auäjurüften. („Army and Navy Gazette“.)

— lotpebo oon £ägA — 25er franjofifdie Ingenieur 91. 26g6 in £onbon

feat ju ben oerfdjiebenen beftefeenben Üorpeboä nodi einen neuen lorpebo erfunben,

bet alle anberen, namentlid) ben 2£feitet|eab>Iorpcbo etfefeen foU. 25er „Conrrier

de Londrea“ [prüfet fitfe, roie „Slrmeeblatt" fefereibt, barübet folgenbermafeen auä:

„Cfenc in bie auf bie ftonftruftion unb baä Junftionieren bejugnefemenben

tedjnifefeen £etai!ä einjugefeen, tonnen roir gegenroörtig behaupten, bafe nad) ben

Seretfenungen beä Grfinberä bie Süftenoertfeeibigung burd) biefen lorpebo abfolut

gefufeert fei, beffen iBerroenbung auefe aßen Stfeiffen mit roelcfe immer Jafertge»

ftferoinbigfeit ben (Eintritt in ipäfen unb Jlufemünbungen oerroefeten fann. 2!er
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2£ge«lorpcbo mit automatifcher triebhaft betonniert ntcchanifth unb nid)t burch

Glcftrijität; ec fann in feiner Sönfjn niefit burch bie fürjltd) in loulon fo erfolge

reich geroefenen Schujneje aufgehalten merben, ba et beim Slnftojen baran finft

unb, unter baS 3Jej taudjenb, baS Stfjiff oon unten hinauf trifft. 5aÜ8 ber lor«

pebo aber ba8 anoifrerte Schiff nic^t erreicht, ober oon feiner richtigen Statin ob«

irrt, fo gewährt er gegen feine 9iioa(en ben SJorttjeil, baj er für onbete ffatjrjeuge

umoirtfam ift unb otjne ©efajr an einen Sinter >c. anftojen fann.

S1I8 testet iBorjug märe ju ermähnen, bag bet 24gh«lorpebo nur ben

jehnten 11)eit beS 3St)itet)eab>lorpeboä toftet, beffen IJrciS fufj auf 350 bis 400

?}fb. Stert, beläuft.

ler 2Sgh«lotpebo tann mittels eines einfachen 3Jiccham8mu8 oon aDen lor«

pebobooten unb Schiffen jeber Slrt tangiert merben, eignet fid) aber auch für bie

SBetroenbung ju 2anbe. Gin mit fotetjen 3erftörungSmafebinen oerjcbeneS SorpS

ift baburcf) jur Skrtjeibigung eines SSafferlaujeS unb ®ermef)rung jeben S3rücfenf<hla«

geS beS ©egnerS befähigt. („Seerocfen".)

— Sprengmittel 3t oburi t. — Sor einiger 3eit mürbe in ber tDtilitär«

©eniefcjule ju Gt)att)am bie fommifjtonelle Grprobung beS neuen SprengftoffeS

„Stoburit" oorgenommen. laS Stoburit ift eine Grfinbung beS beutfdjen GtjeniiterS

Dr. 9tott| unb gehört jur Älaffe ber Sprengcl’fchen Präparate, rccldje betanntlid)

auS jroei für fid) nicht ejplobirbaren Subftanjen beftejt, bureb beten 3ufamn,cn«

mifthung ein gelbjuierartiger, fanbiger Stoff entftet)t. ler Grfinbet fdjreibt feinem

Präparate folgenbe Slortjetle über anbere Sprengmittel ju:

a) lie jroei S3eftanbtt)ei!e aQein ftnb ooHfommen tjamitoS unb unempfinblid),

fo baj fte ohne ©efaljr aufberoajrt unb tranSportirt roerben tonnen.

b) Setbft nach ihrer fDlengung ober 3ctfleinerung in einer flaffee« ober Gement«

mütjlc ift bie tDlifdjung fuhrt ju janbbaben unb ju gebrauchen, ba roeber burd)

tpertuffion, Steibung, noch burch tjeije fiörper eine Gntjitnbung beS Stoffes erfolgt,

fonbern nur burch einen letonator mit Jtnallquecffilber.

c) Sei ber «Detonation erjeugt baS 3toburit roeber Junten nod) ffeuer, roeSjalb

eS in SJlinen roeber fihlagenbe SKktter nod) flof)Ienbunft heroomift, roie bieS in

leutfejlanb fonftatirt rourbe.

d) Gin rocjentlicher Sortheil ift bie unenblicf) geringe SDtenge oon fchäbliehen

©afen, roaS namentlich für tiefe ober roeitocrjroeigtc SJtinen oon SBertj ift.

e) Stoburit ift ber ffleränberung ber lemperatureinflüffe nid)t unterroorfen;

eS fort ftetS trotten erhalten bleiben, tann aber, faQS eS einmal Jeuchtiflfeit atu

gejogen hol« burch einfaches Irocfnen roieber gebrauchsfähig gemacht roerben.

lie englifdje SJiilitärfommijfion hat baS Stoburit im üöergleiebe jur Schiej«

roolic, Ignamit unb Spreng«©rlatine nach mehreren 3tichtungen hin erprobt unb

jroar juerft hinfichtiid) feinet Ungrfährlid)tcit, jum lurdijdilagen oon Stahlplatten,

Sprengen oon Sadfteinmauerroert, enblid) in Grbminen. Ohne in bie letailö biefer

Prüfung einjugejen, fei nur gefagt, baj ftcj baS neue Sprengmittel recht gut ge«
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halten unb in rinjdncn gößen roirffamer crroiefen Ijat, als Sgnamit, aud) billiger ju

befcfjaffen i[t alb leßtcrcb.

3n müt tättfrfjf r Sejidjmtg haben tic Derfuche bet [einetjcitigen Gntfcheibung

bet {Regierung ju ©unften ber Schiefjrooße fiit Sorpebo* unb Seeminenlabung, fo<

wie für 3mede aßet rafeben Semolirungen (einen Gintrag gemacht, ültijscrbalb

beb DerfuehSrabmcnb lägt ftcb ober noch fagen, bafj fief) bab SHoburit {einer großen

, 2Sirtung unb Sicherheit, bann [einer flornform roegen ganj gut ju ©ejehoß: Spreng«

labungen eignen tonnte. 911b foicbe mürbe eb ftärfer roirfen, roie aßc ^ifratc

unb aucf) bem Stoße ber ©efchüßlabung gut roiberfteljcn. 3nbeß müßte eine

{Reihe aubgcbehntcr SBerfuehc feine beftc ©ebrauehSrocifc noch ermitteln (affen.

(„9lrmeeb(att" nad) „Engineering“.)

— Set Scblicren. Apparat t>cb Drofefforb SiSplcr. — Ser 3Tf)eorie

beb fliegenben ©ejchofjcS fehlte eb bisher an einet genauen Senntniß bet non ihm

hernorgebracf)tcn 2ujtbcrocgungen, luetcfje [clbftocrftänblid) eine ftarfe SRücfroirfung

auf bie Scrocgung btb ©cfdjoffeb [elbft äußern müffen. Gb ift jroar leicht einju*

fel)cn, baß jebeb ©efehoß oor fid) bie 2uft nerbid)tet, h'n ^ct fid) oerbünnt, aber

bie befonbere {form biefer Sid)tigfcitS={8ercinbcrungcn ber 2uft entjog ftef) bib not

fiurjem ber mathematifchen Iheone mit ber erpnimenteßen Unterfud)ung.

9luch hier hat bie mobeme 2Roment*Dh°to9raphie 2id)t oerbreitet. 9!ad) einem

non Drofefjor 9Ji ad; in Drag ausgearbeiteten Diane mürbe mit 2öernb!< unb mit

©ucbcb>3nfanteric>©croehren fo rorübergcfdjoffcn, bah t>om ©ejehoffe im Slugen*

blief beb Sorübergangeb eine clettrifd)c SBntterie gefchlofjen roirb, beten Gntlabungb*

[unten für einen Dioment bas ©efehoß unb beffen Umgebung erleuchtet unb non

ihm auf ber photograpl)ifd)en Dlattc ein SBilb frjrirt. Sah nun herbei nicht bab

©efchoh aßein, fonbem — roorauf eb antommt — bie 2uft mit ihren Derbichtungrn

unb Derbünnungen photographirt roirb, bab gelingt burchGinfdjaltung beblöpler'fchen

Schliere n<9lpparateb jtuifdjen ©efdioß unb photographifchcm 9lpparat.

Siefcr 1864 betannt gegebene Sd)lieren=9lpparat ift alfo ber roefentliche Shell

ber ganjen Derfud)b 9lnorbnung. Ser ©chcime .vjofratb ^rofeffor Dr. SBpler in

Srebben b“t ben 2lpparat, ben er urfprünglid) ju bem 3mecte erbacht gatte
,
um

bem Cptifer bei ber §rrftcßung guter Cbjettioe ju bienen unb ihm bie Sichtig«

teitbfehler, bie Schlieren, ber ju octrocnbcnbrn ©labftüdc ju oerrathen, bercitb 1864

ju folchcr Derooßfommnung gebracht, bah er ihn für mannigfache rein roifjenjdjait«

liehe 3mede nerroenben, befonberb auch Sichtigfeitb«9lcnbcrungen ber 2uft, j. 8.

Schallrocßen, burd) ih» ftegtbar machen tonnte.

Surcf) bie 9lnrcenbung biefer Söpler'fchcn Dlctljobe ift eb nun gelungen,

bie DerbichtungSroeße, bie jebeb ©efehoß gleichfam oor fich h‘nfrgrcbt, fichtbar ju

machen, ebenfo bie SBerbünnungbroeße, bie nom ©efdjoßboben aubgeht, unb bie

SSirbelberoegnngen hinter biefem. Sab pl)otograpbifd)e 9ilö erinnert lebhaft an

ben 9lnblicf, ben bie Cbcrflächc beb äüafjerb bietet, über bab ein Schiff hinfährt.
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S5itfe Berfucge , bie in giume unb aueg an Beutfcgen plagen fortgefegt werben,

»erfpreegen notg oiele roiegtige ülufflärungen über bie tgeoretifeg wie praftifeg fo

goegbebeutfame grage bet Bewegung beS fliegenben ©cfcgoffcö.

(Barmftäbter 9Jlil.>3*g )

— BeueS Sattel-Bi obcll für bie franjbfifege Saoalletie. — 25aS

„.Journal officiel“ com 1. September entgalt bie Betailbeft'mmungen, betreffenb

bie oom S!riegS»3J!inifter unter bem 80. 3uli angeorbnete ftonfurSauSfcgreibung ju

fieben greifen für einen neuen Staoaüerie» Sattel. 35er erfte IßreU beträgt 5000 grcS.,

bie jolgcnben ftnb 2000 unb 1000 grcS., weitere oier greife ju 500 grcS., wobei

jebotg nur ftanjöftftge Sattler gugelaffcn finb. 35ie eingereiegten Blobclle müjfen

im ©anjen, [owie in allen Igcilen feft unb wiberftanbSfägig, aber aueg fo lei egt

wie nur möglieg fein. 35as ©ewiegt beS Sattels fammt SteigbügeUfRicmen,

beS 8ruft>BicmenS unb ©urteS barf jufainmcn in feinem galle 10 kg (b. i. jene«

beim Sattel M./74) überfteigen.

35aS neue Sattcb'UlobeU rnug fug bet flörpetform ber ißferbe leitgt anpaffen

laffen unb beten Abmagerung im gelbe berütffugtigcn
;
ju biefem grocefe ift es ge»

ftattet, jroei ÜJiufter einjureiegen , oon benen baS eine für Rürajfier«, baS anbere

für 35ragoner», ipufaren» unb gägerpferbe beftimmt fein tann. 35er Sattel fall,

wenn buregauS notgwenbig, aueg ogne 35eefe aufgelegt werben tonnen. 'Jiaturgemäg

mufi er bem SReiter bie 5lnnagmc aller oorgefegriebenen flörperftellungen, fowie ben

©ebraueg ber Blaffen geftatten. Er muff oon einfacher 31 rt fein unb felbft im

gelbe leiegt auSgebeffert werben fönnen
; er barj bie Anbringung beS genau oorge»

fegriebenen, aber ginfiegtlieg ber Sagerung bem Erfinber frcigcftelltcn ©epäefS niegt

fegwierig maegen, aueg mug er auf ber linfen Seite bie Befefiigung beS Säbels,

auf ber reegten bie Besorgung einer §anbfeucrwaffe geftatten. 35ie Einreibung

ber 3J!ufter mug oor bem 1. ganuar 1888 erfolgen.

— Erfagrungen mit franjöfifcgen Uorpebobooten. Einem in ber

„Yacht“ oom 19. fffiärg publijirten Briefe beS egemaligen franjöfifegen Segijfbau»

bireftorS 6. Sisbonnc entnimmt „Sccraefcn" golgenbeS:

Befanntermagen würben einige lorpeboboote auS ben oerfegiebenen Ipäfcn beS

CccanS naeg loulon beorbert, um an ben bicSjagrigcn 'Dianöuern tgeiljunegmen.

Baeg bem Eintreffen ber Boote in loulon foll bie Slagmegmung gemaegt

worben fein, bag bie oon ignen in ben Sanjierrogren mitgebraegten XorpcboS igre

35refffugergeit oollftänbig oerloren gaben, inbem fie fug bei ben angeftellten Ber»

futgen wie niegt einlanjute lorpeboS benagmen. 35ieS wirb oon 3JI. Sisbonnc

ben continuirlicgcn Bibrationen ber lorpeboS in ben Bogrcn wägrenb ber gagrt

jugefegrieben unb batauS gefolgert, bag jebeS lorpeboboot, welcgeS auj goger See

eine EScabre oerfolgt, eine mirfungSlofc Blaffe bcfijt unb baget gang inoffenfio ift.

Bacg ber 3lnfugt SiSbonne’S, welcge übrigens im ©anjen unb ©rogen oon
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jenen maritimen Streifen, bic bet Xorpcbopanif ftet® ftiljl gegenüberftanben, roafjr-

fdjeinlirfj non jef)cr gctfjeilt mürbe, finb bie Xorpebobootc nur für bie fiüftenoer*

tljeibigung unb für furje StuSfälle gegen ben fjeiub geeignet

— Japanifrfje® braune® Suloer. 3n ben taiferlirf) japanifeben $utoer»

fabrifen roerben oetfdjiebcnc Sorten braunen priSmatifdjen ^{uloerd erjeugt, rooltbe,

mie bie flomparatiooerfudjc ju Xofio bemiefen haben, als gleidjroerttjig mit ben in

$eutfdjtanb fabrijirten ipuioerforten bejeidpiet roerben tonnen.

9lm 28. SDejembet 1886 rourbc au® einem flrupp’ftben, 25 Raliber langen,

guftftäfjlerncn 15 cn»©cftbfif!c forooijl ba® japanifrfje braune priämatifrfje Sßuloer

Litt. A unb B, al® auch ba® ju ftomparatioocrfurfjcn eigen® gelieferte braune pri®«

matifdje fJJuloer ber ifjuloerfabrif fromm an ber Sieg gefcbojfen.

25ic bei öden brei Suloerjortcn 11,5 kg betragenbe Öabung ertbcilte bem

39 kg fdjroeren SoUgcfdjoffe bei Snroenbung be® japaniftben Suloer® Litt. A eine

StnfangSgefcfjroinbigfeit oon im Wittel 490 m, bei japanifdjem Suloer Litt. B eine

foldjc oon 498 m unb beim framnvSuloer eine SlnfangägefdjroinDigfeit oon 504 m.

Ifrie ©oSbrütfe roaren ber SRcihe natb im Wittel folgenbe: nach SobmamuSpparat

1944, 2073, 2105 at, nach Gruf!jer4lpparat 1828, 1923, 1970 at.

Sei ber Jortfejjung ber Scifurfje am 27. Januar 1887 rourben bei bem oben

genannten ÖabungS« unb ©efrfjofigeroitbte au® bemfclben ©cfrfjügc folgenbe SRefultate

erhalten

:

Japanifrfje® Suloer Litt. A, 91njang8gej<broinbigfeit 484 m, ®a®brutf nach

Diobmann 1643, nadj Grufher 1611 at.

Japanifrfje® Suloer Litt. B, SInfangSgcfrfjroinbigfeit 519 m, ©aäbtutf natb

ÜRobmann 2048, narfj Grufher 1948 at.

Japanifrfje® Suloer Litt. C, 91nfang§gefdjroinbigteit 517 m, ©aSbrutf natb

SRobmann 2125, natb Grufher 2080 at.

Suloer oon .fromm erfte Sorte, Snfangägefdjroinbigleit 517 m, QaSfpannung

natb SRobmann 2168, natb Grufher 2075 at.

Suloer oon fromm jroeite Sorte, 21nfang®ge[djroinbigfeit 471 m, ©aäbrutf

natb Soömann 1445, natb Grufher 1430 at.

2Bie ju crfeljen, tarn ba® japaniftbc Suloer Litt. B bem Suloer oon fromm

beim Serfutbe am 28. Sejember 1886 in ber ©efrfjroinbigfeit fehr nahe, im ©a®<

brtirf roaren fogar bie SRefuttate für biefe® japanifdjc Suloer günftiger; roäljrenb

baffelbe japaniftbe Suloer beim Serfutbe am 27. Januar 1887 fogar im Sergleidjc

ju ben beiben anberen japaniftben unb ju ben jum Serfutbe gelangenbcn beutftben

Suloerforten forooijl mit Sejug auf bie 2lnjang8gefrfjioinbigtcit al® autb ©a®fpannung

beffere fRcfultatc ergab. („Seerocfen".)
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ICrbrrblidt iibrr brn lirutiarn Stanb brr frivaffnung

brr Infantrrir allrr Staaten.

Unfere heutige Saftif fjat an ein SRepetirgewehr bic Slnforberung ge=

flellt, bafj baffelbe ftcf) wie ein SinjeKaber gebrauten laffe unb ferner einen

2)eftanb an Patronen bei fid) führe, welcher in benjenigen Momenten ocr-

fehoffen werben fall, wo es barauf anfoimnt, ben ©egner in furjen 3cit ;

momenten mit möglichft oielcn ©efdjoffen ju überfdiütten. 23c(d)cs biefe

ÜJlomente ftnb, ift leicht ju finben
; 5. 23. bei attafirenber feinblicher Kaoallerie,

wenn ber ©egner ben Sinlauf ntarfjt, wenn inan pfö^tid) unocrmuthel auf

feinbliche Sbtfjcifungen ftö§t, bei ber Sßcrfofgung bes ©egners u. f. w. 'Jitir

für folcbe einseine ÜJJomente ift bas SDiagajinfeuer ba, unb es foll nicht im 9111=

gemeinen aus bent SDIagajin gefeuert werben, bnijer genügt aud) ein ÜJlagajiu,

welches 10 Patronen fafjt, ben an eine fKepetirwaffe geftellten 21nforberungen.

£a§ aber ein 9tepetirgereel)r allein heute nur noch auf ber £>öbe ber

Situation ftcht, bemeift nicht nur ber 3wecf, weichem es bienen foll unb f)ier=

bei feine Ucbcrlegenheit über Den Ginjcllaber, fonbern auch bas gaftum, bah

faft alte Staaten entmeber bas fRcpetirgcwehr fchon haben, ober bereit 2ltt=

nähme ftch bod) jc|t ooDsieht

Schon im 3ahre 1346 in ber Schlacht bei ßreip unterlagen bic ©enuefer

ben cttgiifchen Sogenfchüfcen, welche 10—12 Pfeile in berfelben 3eit abfanbtcit,

in welcher ber ©enuefc 2—3 Äugeln oerfd)iefjcn fotinte.

3n beut fchlefifdicn Kriege, befonbers in ber Sd)lad)t bei ÜJloUwifc 1741,

unterlagen bie Cefterreidfer bem fchncHcrett geuer ber preufeifchcn 3ufaitterie.

2lnt flarften aber trat ber SEBertl) ber gcuergcfd)winbigfeit im gclbjuge 1866

heroor, in welchem swei ©ewehre oerwenbet würben, bereit gcucrgefd)winbig=

feit ftch >®'e 1 : 4 oerhielt. $affclbe SBerhältnijj finbet fid) in ben beiber-

feitigen SJerluften. 3n gleicher 2Beifc machte fich im Kriege 1877/78 bic

fieiftung bes türlifdjen ©ewehres im Schnellfeuer bem weit unterlegenen ruffi-

fdjett ©ewehre gegenüber geltenb; bie Gürten führten nämlich bei fßlcwna

gröfetentheils fHcpctirgemchrc bes amerifanifchen SpftemS SBiudjefter, bas ftd)

fchon im amerifanifchen SBürgerftiege fefjr gut bewährt hatte, genier hatten

bie gransofeit mit ihrem 9J!arine=fKepetirgewchr in Uoitfin unb Sunis fo

heroorragenbe Seiftungen aufsuweifett, bafj man ben üikrtf; ber 9Ragajitt=

©ewehre erfannte unb fchon su ihrer (Einführung fchritt, beoor bic grage, bas

Weite WiU Blätter. 1887. ®escmt*re$«ft 29
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ÜHinimalfaliber betreffend ihren Abfdjlufi gcfunben hatte; es iooc eben eine

grage ber erfien Pebcututig geworben, felbft wenn man in tnrjer 3c't bic

cuentuelle Einführung bcs fleinfalibrigen Pcpetirgeroehrcs, oielieitbt oon 8 mm,

unb bie bamit ocrbunbencn fcnanjictlcn Sdjroierigfeiteit ju überroinben hatte.

Die <Sd)toeij machte juerft ben Anfang mit ber Einführung eines reiht

guten, brauchbaren Pepetirgewchres — bes Petterli=Pepetirgeroebres M/81.
— Diefcs ©emehr enthält 11 Patronen in einem ÜJJagajin unter bem Sauf,

bie burd) ben SchlofemechanismuS rafch geloben roerben fönnen. Durch ©in--

roirfen eines am 33crfchIu§folbcn angebrachten AnfageB auf ben fürjeren Arm
bcs 3ubringerö werben bie Pcmegungen bes Patronenjubringers nach auf=

unb abwärts oeratilafst. SBirb ber lange Arm bes Kniehebels gehoben, fo

führt ber 3ubr *n8cr feie 'Patrone in bie §6f)e oor ben Perfdjlufj, roährcnb

bie nächfte Patrone burch ben 2ßulft an bem Entweichen aus bem Piagajin

gehinbert wirb. Das 'Jtcpetinocrf biefeS ©erochrs roirft leicht unb juocrläffcg

unb jeichnct fich burch Einfad)ijeit unb Scidjtigfeit für bas 3erlegen aus.

Die Slßaffe roiegt ohne Pafonet 4,4 kg. Das Kaliber beS ©croefjrS beträgt

10,4 mm. Sei bem M/78 befanb ficb ein anbcrcs Piftr, bas jejjige ©emehr

hat Pifirung bis auf 1 600 m unb jroar ift bas Pifir ein Quabrantenoifir.

Da bas Piftr nur eine Kimme hat, fo ift es leicht 51c (teilen unb hat ein

gutes ©efichtsfelb. Piit gefülltem Plagajin roiegt bie Stoffe 5,2 kg.

3nt 3ahrc 1882 unternahm jeboch and/ bic Sdjrocij, nachbem Profeffor

gebier unb Plafor Pubin für baS fleinc Kaliber (Ich aiiSgefprodjen hatten,

Pcrfuche mit einem fleinlalibrigen Pcpctirgcrochr, genannt „Stjflem Pubin",

unb jroar uon 7,5 unb 8 mm Kaliber. Die Patrone hatte fomprimirtes

Pulocr 5,4 g, bie ©cfdjoffc, unoerlöthctc Kupfermantclgcfchoffe uon 15 bc-

jiehungSroeife 12 g, hatten bic ©efehroinbigfeit oon ca. 600. Daß bic

©croehre in geroiffetn ©rabc fich bewährten, beroeift bie Dhatfache, baß im

3ahrc 1884 150 Petterli-Pepetirgeroehre mit Kaliber 8 mm, — bas oon

7,5 mm hatte man aus technifchen ©rünben fallen laffen, — für Druppcir-

oerfuche angefertigt rourbeit. Pähercs über bic Annahme eines folgen ®e=

roehres ift nicht befannt geworben, hoch glaubt man, baß bic Annahme bes

fleinfalibrigen PetterlUPcpctirgcrochrcs nach Spftem Pubin halb bcoorftc[)t.

granfreich hat bis jct>t noch für bie gnfanterie fein Spftem ©ras

M/74, bas es aber mit einem Plagajin jum Anhängen oerfchen fanu, um

fchneller feuern ju fönnen. Die Ptarine erhielt in granfreid) bas Plarine=

Pepetirgeroehr M/78 Sqftem Kropatfchcf. Diefe bei ber PJarinc=3tifanteric

eingeführtc SSaffe jeigt bie Perbinbung bcs ©raS^Öerochres mit bem Pcpetirroerf

bcs f. f. Cberftlieutenant Kropatfchcf. Das Plagajinrohr liegt im Porbcr-

fdjaft, in roelchcm 7 Patronen plag finben. Das güllen bcs PlagajinS ge-

fchieht, inbem man bei geöffnetem ©croehr ben 3«bringcr herabbrüdt unb bie

7 Patronen nacheinanber in bas Plagajinrohr cinfübrt, worin fie burch ben

jfbcsmal nachgebenben unb roicber auffchncUcnben Patronenfperrer feftgehaltcu
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roerbeit. Sine 8. Patrone toirb in ben 3l|bringcr, eine 9. in bic ißatronen-

einlage gebraut, non roo fte beim Sdjlicgcu bureb ben iBcrfdjlug in ben Sauf

gebracht roirb. ©efüGt roiegt bas ©entehr 4,87 kg. Der juerft in bie

Singen fpringenbe Söortfjeil biefer ffiaffe für granfreid) mar ber faft gleite

93erfd)tug mit bem franjöfifdjen fflraS--@crocbte bes SanbljeereS. 3lbgefef)en

oon ber Grleichterung ber Herftcllung mar ber 93ortfjeil erreicht, bag ein mit

bem ffira6:®croef)r auSgebilbcter Solbat ohne ©eitereS baS ftropatjd)cf;@crccl)r

mit Ginjclniabuug gebrauchen unb ben SJerjdjlug jcrlegen tann. gmter ocr=

roenben bic ©affen bes Sanbheeres unb ber SDlarine biefelbe Patrone. Durch

bie Annahme bes 33erfd)luffe6 M/74 finb aber auch bie fRadjtheile bes ©ras=

oerfdjluffes, roie große SReibung beffeiben burch 3ufamtnenprcffen ber SuSjieljer*

arme unb Sieibung ber ^altefchraubc übernommen, fie treten bei bem SRcpetir=

geroehr burch bas Spannen ber geber bes 3ubringerS beim Sdjliegen bes

©croegrs in erhöhtem SDtafje auf. Das ÜRagajin ift unmittelbar am Sauf

befeftigt, roeshalb bei Herausnahme beffeiben auch ber Sauf oom Schaft ge=

trennt roerben muß. Das ©erpicht ber SBaffe beträgt 4,6 kg, ein <5ntlabe=

ftoef fehlt.

granfreidg befaß im ÜHärj 1885 60 000 2öaffen biefeö StjftemB. Die

Gntjcgeibung ju ©unften bes ÜReljrlaberS bei ber üJlarine äußerte bann auch

feinen Ginfluh auf bie Seroaffnung bes SanbljeereS unb roolltc man bas @ra6=

©eroehr in eine fRepetirroaffe uniänbern, roas feboch nicht jur Durchführung

gelangte.

fRur 24 3äger-SataiQone erhielten je 100 fRepetirgeroegre beä franjöftichen

SrftemS ©raS:SBclIerti. Diefcs ©eroehr roiegt mit 8 Patronen im ÜRagajin

4,54 kg. Sei biefein Stjftcm hot ber Grfinber ben beim Sdjrocijer ©eroehr

angeroanbten faftenförmigen 3ubringer oerlaffcn unb ben löffelförmigcn ange=

roanbt. Gin Slnfafc, ber aus einem Stücf mit betn 3u^r 'n9cr gefertigt ift,

oertritt ben Dicnft bes Kniehebels. Die ÜRagajinbohruug roirb au ihrem

oberen Df)eil burch einen iRetaUctjlinbcr oerfchloifcn, ber als Stügpunft für

bic tDiagajinfeber bient, roelche bic 'Patronen ttachcinanbcr in ben 3ubriitger
brängt; ein Gntlabeflocf befinbet fid) in einer Sogrung unter bem ÜRagnjin.

Söeim 3urüdführen bes Skrfcgluffcs flögt bic SBarje bes üerfchlugfopfcs gegen

ben Slnfah bes 3 lIbringcrS unb jioingt biefen ju einer Slufroärtsberoegung,

rooburdj bie aus bem 'Uiagajin auf ben 3ubringcr beroegte Patrone fo gc=

halten roirb, bag ftc beim Schließen bes ©crochres in ihr Säger im Sauf

gelangen muß. Der 3ubringcr ift um jeine Sldjfe beroeglich unb roirft cbettfo

roie Kropatfchef. Das Spftcin S8ettcrli-©raö ift als eine gelungene Rom=

bination ber Spfteme Kropatfchef unb Jtcttcrli anjujchett. 3lon itortljeil ift

es, bag bie SSaffe bei jerftörtem SRepetirroerf als Ginäcllaber ju nerroenben

ift. gür praftifcf) crfcheint cS, bag bie Slufroärtsbcrocgung bes 3ubringers

burth bie geber eines 'fJatronenfperrerS erleichtert roirb, rooburch ber Kraft*
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aufroanb beim Deffnen ocrminbert ift. Sie Seftätigung ber allgemeinen ©im

fübrung ift auch für biefes ©eroebr nicht erfolgt.

fflanj neuerbings bat granfreicb 10 000 SKcpetirgeroefjrc beS Spftems

2ebel=@ras in ber gabrif ju Sülle befteüt. Sä finb biefeO ©entehre mit

einem Meinen Kaliber oon 8 mm, mit einem eigens baju fonftruirten IJMocr

bes Oberft SSruijöre. Sas ©efdjojj ift ein Stablmantclgcfcbofj nach fiorenj.

Sie Meine Ralibcrfrage, bie beute eine ber roitbtigften ift, meil ihre Vorjüge

unoerfennbar finb, mürbe mit allgemeiner ©infübrung biefcs 2cbel--®ras=

©eroeljreä für granfreicf) gclöft fein. Scnnod) fc^eint man noch nicht flc£>cr,

ob man bas ©entehr befinitio annefjmen foHe unb foHen junäcbft noch Schiefe;

octfudjc auf Sd)iefefd)iileti ftattfinben.

9lucb bcutc merben noch Stimmen in granfreicb laut, bie gegen bie 9lti-

fertigung unb allgemeine ©infübrung bes Meinfalibrigen ©croebres fpred)en,

inbein Re junäcbft bas ©rasgeroebr in ein SHcpetirgcroebr umgcroanbclt haben

rooHen. 3)1an fagt, baff man bei einem folgen Spftemc in einigen fDionaten

bie ganje Veroaffnung eines feeres uinänbern fönne, baß ein 2JlunitionS=

metbfel oermiebeti merbe unb es große Verlegenheit bereiten mürbe, roenn man

in ber Umroanblung überrafebt mürbe; auch fänbett bie Solbaten am ÜJJobib

maebungstage ihre alten Klaffen mit geringer 9lbänberung roieber. ÜJJan

rühmt cs ben Seutfcben, Ccftcrreicbem unb gtaiienern uatb, roie flug fie ge-

tban batten, nicht mit ber Stnfcbaffung ber Meinfalibrigen ©affen fo übereilt

oorjugeljcn, fonbern bas Dlöttjigfte juerft ju tbun, nätnlicb ihre ©eroebre in

fdjnellfeuernbc ©eroebre uinjuroanbcln.

So fteben momentan bie Singe in Jranfrcidj; bennoeb müffen roir am

tiebmcn, baß bie fjcrftcllung bes 2ebel=@ras=@erocbrcs bereits fo roeit gc=

bieben ift, baff man ju einer Slbänberung bes ©rasgeroebres in ein 'Jtepetir-

geroebr unter Veibcbalt ber alten Ralibcrgrößc nicht mehr febreiten roirb.

granfreicb beftnbet ficb alfo augenblicflicb in einem Uebergangsftabium unb

befißt, roie roir gefeben haben, nicht ein, fonbern oier ÜJiobcllc in feiner Slnnce.

3n ©nglanb führt man bis ben ©injeHabcr — bas 3)lartini=$enrp=

©emebr — beffen Verfdjluß ein fogenannter gatlblocMBcrfcbluß ift, rcelcbcr

bureb einen Sügcl in Veroegung gefegt roirb. Sas ©eroebr bat 7 ff}olpgonal=

3iigc, eine Sicherung fehlt ganj. 9leucrbings oerfucht man in ©nglanb bas

©nftelb=ÜJ!artini=fHegctirgcroebr, roelcbcS aber nodj nicht ein Meines Kaliber,

fonbern ein folcbes oon 10,15 mm bat. Sas SDlagajin ift ein anbängbarcs

Spftem gosberp. SiefcS jur Umänberuug bes englifchen 3»fanterie:©eroebreS

in eine fHcpetirroaffc oorgefchlagene ÜHagajin bilbet einen Ralfen, ber an ber

linfen Seite bes Vcrfcblußgcbäufcs befeftigt roirb unb 10 Patronen aufnimmt,

©ine geber brüeft bie fßatronen aufmärts, roäbrenb eine mit bem Vcvfdjluß

in Verbinbung ftebenbe Diepetiroorrichtung beroirft, baß nach bein jebesmaligen

2lusroerfen ber abgcfchoffcnen Ipülfe eine Patrone in bie 2abemulbc bes 2kr»

fdjlußblocfes fällt. — Sie Patrone roirb nun hier nicht felbfttbätig in ben
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Sauf gebracht, fonbern tnu§ non bern Sdjüjjctt eingcfdjobcu roerben. 9lufjer=

bem rourben im 3atjrc 1860 bei ber englifdjen ÜJiarinc umfaffenbe 2krfud)c

mit bem :TiepetirgeiDef)i' Spftem Spencer=2ee angeftcDt unb 3000 (Mcroclirc jur

Grprobung in 2>icnft gcftrUt. £as Spftcm jeigt bic Ukrbiitbung bes anl)äng=

baren 'Dlagajins 2ec mit bem gallblocfocrfchlufs. 5s ift burd) biefe Konftruf=

tion ein Verfeuern ber Patronen bes 'DiagajinS ermöglicht, ohne bie Söaffc

aus bem 9lnfthlage }u bringen. ®er ^Mechanismus roirb burd) eine gieitenbe

Seroegung ber linfen fjanb rütfroärts unb oorroärts längs bes Schaftes in

2t)ätigfcit gehalten. Die rechte fjattb bleibt beim iliagajinfeuer an ihrem

'Plafce, um bas ffierocljr an ber Sdiulter fefijuhalten unb ben 9lbjug ju be=

roegen. Gin foldjes geuern im freihänbigen 2tufd)lage ofjne abjufeßen, muff

jebod) fct)r ermüben, anbers ift es im 2iegen unb Kniecn bei aufgelegter

Söaffe. Gine fotdje Steigerung bes geuerS fdjeint auch nicht ein SBcbürfnifj

ju fein.

3n SHufelanb mar man fdjon im ruffifdptürfifdicn Kriege oon 1877/78,

in bem fid) überall ber SBerth bes Schnellfeuers jeigte, auf eine 2!cnberung

ber SBaffctt ernftlid) bebadjt. 9lufjer einigen 'dtepctirgcroefjren gelangte ber

Sdjnelllaber Krnfa’s ju umfangreichen SBerfuchen. Diefer Schnelllaber

mürbe burd) Sterorbnung oom 7. September 1878 bei ber rufftfdjen Snfaittcric

unb RaoaUcrie, burch SJerorbnung ootn 'Jiooembcr 1881 auch bei ber ruffifchen

SJlarine eingeführt. Diefcr Schnelllaber beftcht aus bem fjaltcr unb bem

‘flatroncnniagajin; erfterer ift aus geberftahlblcch hcrQe fteUt u,ib greift mit

feinem halbfreiöförinigeu Steile nm ben Schaft, in feinen länglichen 2d)cil

roirb bas iftetrouenmagajin cingcftccft. ®cr flrnfaSchncHlabcr ift alfo nichts

roeiteres als ein 2lnhängegcf)äufe, bas leicht im Srobbeutel untergebracht roerben

(ann, roemt man es nicht immer am ®crocljr bclaffen roiU.

Gine 2tenberung am ruffifchen 23erban II ffleroefjr ift burd) biefen

Schnelllaber nicht nötfjig gemorben. 3)aS UJlagajin beftefjt aus einer oben

offenen Schachtel aus ladirtem Garton, roeldjc 10 'Patronen aufnimmt. Gin

fjerausfallen ber Schachtel nach oben icirb burch ÜBulfte oerhinbert. 3um 6nt*

fernen bes feeren 'JJlagajinS genügt ein Drurf oon unten mit bem SBalleu

ber hanb. Solcher 'JJlagajine nimmt bic ruffiidjc 'Patroucntafdie bequem 3,

mit einiger Scbmierigfcit auch 4 auf. liefet flrnfa SdjneUIaber jeidjnet ftch

burd) Ginfadjheit aus unb ift nicht foflfpielig. Gr foll jebod) im grieben bei

ben Gruppen nicht jur 2lusgabe gelangen, roas für ben Kriegsfall nicht ohne

Sebenfen ju fein fcheint. Mufjlanb fjat fid) ftets gegen bic Giuführung oon

ÜRagajingcrocfjrcn ausgefprochen, betont, bafj bas Serbangemehr ein fcf)r gutes

fei unb jebem fHcpetirgcrocbr gegenübertreten fönne, foroie, bafj Mcpetirgcroebre

bie grögten 9lad)thei(c mit fid) brächten, namentlich ben, ba§ ber SDÄmn ftch

ju leicht ocrfchicfjt unb ber Pulocrbatnpf ju ftarf mürbe. 3cj}t fcheint man

fchlicfjlid) hoch anberer 2litfid)t ju roerben, benn man geht bamit um, für bie

Sehüjsetibalaillonc bas Sdgocijer 9tepctirgcrocf|r, Sqftern 33etterli, einjufüfjren.
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roo bann roofjl aucf) bie gefammtc 3nfanteric halb mit einem Repetirgeroehr

folgen roirb.

3n Defterrcid) finben mir junächft ben Kropatfdjef’fchen Repetir=

Karabiner, roeldjcr ein Repetirroerf gleich bemjcnigen bes franjöfifcben 'Marine;

fflcrcel)rS M/78 befiül. 3m MagajiroRohr befinben fich 6 Patronen. Sei

bem Hicrfchluffe ift eine 2lnnäi)cnmg an Stjftcm Maufer bemerfbar. Der

Karabiner roiegt 4 kg mit bem öfierreidjifdjcn £tid)bajonnet. Der öftcrrcidjifcbe

Karabiner jcichnet fief) burd) einen (eichten unb fieberen ®ang bes Slerfchluffes

unb ber Repetition aus. gerner finben mir in Cefterreich bas Repetir;

gerochr mit ©rabjug^Hkrfdjlufj. Schon feit bem 3afjre 1881 führte je eine

Kompagnie oon oier SägeoSataillonen baS Kropatfehef’fdie Repetirgeroehr.

3ah(rciche anbere Mobcllc oon Repetirioaffen mürben feitbem erprobt, oon

benen nach Sßerroerfung oon Krnfa’s Schneülaber bas Repetirgeroehr mit

©rabjug-SBerfchlufj, erfunben oon bem 3»genieur Mannlicher, ju größeren

Scrfudjcn gelangte. Daffelbe fod feinen Ramen baher führen, bafj bie $ebeU

btroegung bes Serfefjtuffcs nicht mehr in fenfrechter Richtung jur Saufachfe

erfolgt. Das Magajin faßt fünf Patronen, roclche man im Slnfdjlage ohne

abjufeßen oerfeuern fann. ©s ftnb bereits 1500 Repetirgcmebre biefes

MobeHs bei fünf SataiDonen proberoeife in Scrroenbung, über bereu Se=

roährung fürjlid) ju berichten mar. Das öfterreidpfche SBcrnblgcrochr mit

feinem SG3eHcnocrfcf)tu§ unb s
fSerfuffion6fcf)(ofj bürfte bemnach als nidjt mehr

jeitgetnäfc oerfchrounben fein.

3n Rorroegen mürbe am 28. Märj 1881 oon bem ttorrocgifchen

illrmecfommanbo auf Hiorfdjlag einer norroegifchdchroebifchen Kommifrion bas

3armann’fche Repetirgeroehr für bie Slrmce eingeführt, ungefähr um biefelbe

3eit nahm auch Schweben biefes fficroehr an.

Das Magajin faßt jehn Patronen, eine elfte bringt ber Hterfdjlufs in

ihr Säger. Seim Deffnen bes ©erochrS fenft ftch ber 3ut*r>nger unb eine

Patrone, roclche bereits ben ißatronenfperrer paffirt hatte, oerliert ihre Stühe

unb gleitet in ben 3l|bringer. Das Spftcm 3armann jeichnet ft<h bur<b

fuhern ®ang bes Schloffcs unb bes RepetirroerfeS aus. Merfroürbig ift

babei bie Senufeung bes Schlößchens als Schlagboljenmutter. 9lls ein Radp

theil bei biefem ffleroehr ift anjufehen, baß ber 3ubringer auch bei geöffnetem

Magajin oben fleht, alfo feine Patrone aufnehmen fann; rooburdj fiefa bie

3ahl um eine oerminbert. Das ©eroeljr hat ein Kaliber oon 10,15 mm unb

4,42 kg ©croidjt.

Die Rorroegifchc Marine führt bas Marincgetoehr M/77, Stjftcm

Krat^fßeterfon. Dicfe ffiaffc jeigt ben '-Blocfoerfdjlufj in Serbinbung mit bem

HtorbcrfdJaftSmagajin mit nicht felbftthätiger ©infüfjrung ber fßatrouen in ben

Sauf. Das Repetirrocrf führt lebiglid) ein bejfereS SereitfteBen ber Patronen

herbei, nicht aber im Hierein mit bem SerfchluB bas oöflige ©infdhieben in

ihr Säger. Der Sauf ift berjenige bes fehroebifdjen Remington=@eioehre6 M/67
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mit bcin Jlaliber oon 12,17 mm. 3Das 'Uagajin nimmt acht, bie SBaffe

neun Patronen auf. £a8 ©infübren ber Patrone in if)r Säger ift bei

biefer SSSaffc erfduoert unb erforbert bie $anbf]abung eine jicmlicbe ®e=

fd)icflicbfeit, namcnt(icf) ift bas Saben bes 'HiagajinS crfdjroert, meines ben

©ebraudj beiber fränbe oerlangt. ®ie SBaffc toiegt 4,27 kg.

3 1 a 1 i e it bat feinen Vcttcrli=©inlabcr M/71 infofern umgeänbert, baß

ein befottbercs SRagajin unter bem Vcrfcblujj angebracht tourbe, in ntelches

tfSatronenfc^adjtcln ü 4 Patronen gcfdjobcu toerben tonnen, njelci&e burdt ben

Verfcblufj felbfttbätig geloben toerben fännen. £as Jlaliber bes ©eroebrs ift

10,4 mm, alfo fo grob, roie bas bes Sdjtoeijer Vetterti=SRepetirgeioebre$. ®ie

italienifdje 'Pt a r i n c führt bas 2)!arine = Siepetirgcioctjr M/82, Sqftem

Vertbolbo. SEtic ©infübrung fanb Anfang bcS 3abreS 1884 ftatt. 2Die

ffiaffe jeigt eine ißerbinbung bes Vetterli’fchcn ©intabers mit bem 5Repetir=

toetf Spftcin Vertbolbo unb bat ein ©etoiebt oon 4,1 bejiebungStoeife 4,65 kg

ohne Veitoaffe. 3)as Spftctn bot ben ^facfjtbeii, baß bei fcbneller §anb=

babung bie Patrone ju rafcb gebobett toirb unb nicht in bie Verlängerung

bes Saufes gelangt, anbererfeits tarnt ber Söffcl ficb b'bcn, ehe bie neue

'Patrone ganj in bemfclben Vl°& genommen bat-

3« Portugal bat man bas grofje Jlaliber bereits gattj oertoorfen, man

glaubt bie Vorteile eines fleinfaübrigen ©etuebres febon fo Tuber erfannt ju

haben, baß man 40 000 Stücf 'Jtepetirgeroebre bes Spftems Jlropatfdjef mit

Jlaliber 8 mm in Stcpr bcftellt bat.

3n £>nnetnarf finben toic toobl in allen anberen Staaten auch momentan

Verfudje mit einem fleinfaübrigen ©entehr oon 8 mm ftatt; baS ©efebofj ift

ein flupfmnantelgefd)ofj. ®a6 ©etoebr foll ft<b ausgejeiefanet bemäbren unb

baS Verningtongcmcbr foroobl an Scbufjnicite toie rfiafatij übertreffen; bei bem

lofen 'DJagajin ift man flehen geblieben, nteil man es für bas Vcfte hält, in=

öent ber Solbnt bann nicht bas gefüllte 'JJiagajin ftets ju tragen braucht unb

roeil Ttd) ein fefteS 'JRagajin fibroer füllen läßt, ©in Vcrglcicbsfcbiejjen

jmifeben biefem neuen fleinfaübrigen ©etoebr unb bem SRemington, fontic bem

beutfeben 'Uiaufcrgctoebr foll ju ©unften bes ©rftcren ausgefallen fein, fo baß

auch b>rr rcobl balb ein ganj mobernes fleinfalibriges Vcpetirgetoebr an Stelle

bes IHemingtongcioebrcS treten roirb.

3n 2>eutfcblanb. 'Rad)bem man auch in 3)cutfd)lanb bie Vor-- unb

UJacbtbeilc bes Vlebrlaber enoogen batte unb umfangreiche Vcrfucbe ju ©unften

bes iRepetirgcroebres ausfielen, tourbe bas M'71/84 eingefübrt. Sas ©entehr

ift im 2lHgemciuen als ein URobetl 71 ju betrachten, roelcbes mit SRepctir--

oorriebtung oerfebeu ift unb ein oerbeffertes Scbloft erhalten bat. 3ln Slbeilen

neu bit'iugefominen ift nur ber IRepetirmccbanismus, ntelcber ein Stücf ber

•fpülfe bilbet unb bas ÜRagajinrobr, ntelcbeS im Schaft unter bem Sauf liegt

unb jur 2lufnabme oon acht 'Patronen eingerichtet ift. ©ine neunte finbet

auf bem Söffcl, eine jebntc im Sauf ihr Säger. 2*aS URagajinrobr ift aus
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faünncm Stahlblech, in ihm bcfinbet ftd) bie Spiralfcber, roeldje bie Patronen

nad) hinten in bic £>ülfe brürft. 2>er Nepctirmedianismu® funftionirt äußerft

(eicht unb roenn auch ber Nledjaniflmu® etroaS fomplijirt erfdjeint, fo bürfte

er bic® bod) nur in feinen feilen, nicht aber in ber SJnroenbung ju

nennen fein.

3m 2lHgemeinen fann man lagen, baß ein Nepetirgeroehr oon 10—11 mm
Jlaliber mit einer Sdjießrocite bi® 1600 m ben an eine 3nfanterie=®affc ju

fteflenben Nnforberungen genügt. Ide Nafanj ift bei folchen ©affen (eine

fd)led)te. ffienn auch ein (leine® Jlaliber bie Nafanj noch um ein Vebeutcnbe®

oermehren mürbe, fo ift hoch auf bie roirffamen Schußweiten bie Nafanj auch

bei ben anbern Jtalibeni ausreidjenb rorßanben unb bei einer guten 3luS-

bübung be® Nlanne® roirb er auch bie $öt)enleiftung feine® ffieroehte® auf

größere ©ntfemungen (ennen müffen, fo baß c® ihm möglich ift auch bi® auf

500 bi® 600 m niebrige 3'fle unter Jeuer ju nehmen. 3)ie größere Nafanj

mürbe auch bei einem falfchen Schößen oon Sntfernungen auf größeren

$iftanjen unb fdjlcdjtcrcr Sdjießausbilbung roieber theilroeifc oerloren gehen

gegenüber einem ©egner, ber ein nicht fo rafante® ©eroeljr führt, es aber

beffer ju gebrauchen oerftef)t. 54.

Per »ing brr MiitMtt nad) brr Sdjladit non

Unnlirti bis intn Ulaffcnftillßani».

Jlaifer Sllejanber £)attc am 21. ÜJlai 1813 Nachmittags gegen 3 Uhr

ba® „Nbbrcdjen" be® Jtampfe® befohlen, ber feit bem 20. 'JNai bei Vaußen

tobte. Ohne Grfolg für bie granjofen hotte am 2lbenb bie Verfolgung auf

ber Sinie ©röbiß, Netfern, ©abiß bis jur Strafe nach Söbau ißr Gnbc ge=

funben.

2lm 22. Nlai in aller grüße begann ber Nütfjug ber Verbünbeten nach

Schleften, ein Nütfjug, ben bic JRriegägefcfjichtc tneifterhaft nennt.

3uoor erfdjeint eine flüchtige Sfijjirung be® Scfjauplaße® nötljig,

auf bem ftd) bie Operationen ber beiben fcinblidjen £ccrc bi® ju Nnfang 3uni

abgcfpielt hoben. 35iefer Sdjauplnß umfaßt bic CbcoÜaufiß unb ben füblichen

Übeil Nieber^Schlcften®, ein ©ebiet, roelche® im Sübeit läng® ber böhtnifchen

©renje burch ba® Saufißcr, 3fcr- unb Niefcngebirgc abgefdjloffen mirb. 3>ie
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Bontufrn biefer ©ebirge erfircefen fid) nörblid) bis in bie ungefähre Sink

SieSfn, Saumburg, ©olbberg 3auer, Stviegau unb tierlaufen bann in ein

Jlüdjkmb. £a3 ®ebiet füblid) biefer Öinic ift ein nad) bem ©ebirge ju mehr

unb mehr fid) erhebenbcS $ügcllanb, rreldjeä burd) eine 9ln$abl größerer unb

fleinercr in nörblidier Sichtung laufenber Jlüiie burdifdinitten n'irb. 3/ie

baupticd)lidiften fmb: £as Söbaucr ©aller, bei Schöps (in jipei Srnicn), bie

Saufißcr 5!eißc, ber Cutis, 6er Bober, bie fdjuelle Xeidjie, bie flaßbad) mit

ber roüthcnben 9!eifte, bas Stricgauer ©aller, bie ©eiftriß unb bie Sohe.

£>iefe folgen einanber, befonberS in ihrem (üblichen Saufe, in fall regel-

mäßigen 9lb|läitben
; fic tragen ben Gharafter oon ©ebirgSroäffcrn, haben

meift fd)arf eingefchnittenc Ufcrränber unb hüben 91b?cf)nittc, welche eine Ber=

theibigung in 9lrrkregarbcn=SteUungcn begünftigen.

Cbrooßl fic bei troefenem ©etter nur an ntenigen Stellen bie militäriiehe

©affertiefe nachnicifen, im Sommer fogar loaffcrartn fmb, fo fmb fit bod)

nur mittelft Etüden unb Juhrten ju paffiren, jumal ftc oft ihrer ganjen Sänge

nach »on langgcftrccftcn, bid)t aneinanberhängenben Crtfchafteu befeßt fmb.

Sie ©egenb ift burebroeg ftarf beoölfcrt unb oovjüglicf) bebaut, unb fo

fehlt es außer ben £auptoerbinbungen oon TreSbeu uad) ©örliß, Siegniß,

Breslau nichi an reichlichen Oueroerbinbungen unb Barallclftraften. 9116 ein

befonberer Borjug biefcS ©clänbeS ift ju ermähnen, baß es fall burchroeg eine

ausgiebige Berrocnbung ber leichten fiaoallcrie geftattet, roenigftenS in bem

nörblichen arbeite.

©ir menben uns nunmehr ben Cperationen felbft ju.

Unter bem Sdjuß einer BorpoftenftcHung bei Steinbörfel biroafirte

ber linfe gliigel ber Berbiinbetcn bei Söbau unb Uingcgenb.

Ber rechte — bie preuftifchen Bruppen unb baS Rorps Barclat)

— biroafirte bei ©ei feen b erg, unb jroar IcßtercS auf bem äufecrilcn rechten

glügel. — (Sine aus preuftifdjen unb rufftfehen Xruppcn gemilchte Bodjhut

auf ber Sink Rotiß— ©röbiß unter ?)ennoloff beefte bie über ©eiftenbetg

unb bie über Oieidjcnbacß nad) ©örliß führenben Straften.

Ber üHucfjug ber Berbiinbetcn mufetc junächll nach ©örliß gehen, fjier

roar bie Bereinigung ber beiben $ecrestt)eile geboten, oon beiten ber linfe

bisher in ©efaftr fianb, gegen bie Baffe bes böljmiidieu ©ebirgeS abgebrängt

ju toerben.

Bon ©örliß aus, unb bas roar befchloifenc Sadje, nod) ehe man baS

Baußener Schladjtfelb oerlieft — folltc ber tHüdjug nicht gegen

Breslau unb bie Ober, fonbern mehr füblid) gegen Schroeibniß

unb längs bes fchlefifchen ©ebirges fortgefeßt roerben.

9ln biefer Sichtung hatten nicht roenigev bie Bolitif unb ber ©unfeh,

ber öfterreichifchcn ©tenje nahe ju bleiben, ihren 9lntheil, als ber flrategifdie

©efichtspunft, burd) eine Schroenfung fid) ber Berfolgung möglid)ft ju cntjicfjen

unb burd) eine ^lanfcnflcIJung Sapoleons Borrücfen weiter öftlid) ju bebroljeu.
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gür Sfkeuffen blieb biefer 3Jiarfdj auficrbcm bas einjige 2J!ittel, Schleftcn

unb bic gormation ber Sanbroebr }u flögen. —
Gs roar utifdjtocr oorausjufeben , bafe Napoleon bie jurüefgebenbe

2lrmce nadjbrütflid) ocrfolgen roerbe, um bie grüdjte, bie ifjm ber Sieg bei

tauben oerfagt, f)»u*crbcr cinjuerntcn. Sic Dielen, [entrecht jut 9tücf$ugS=

linie ber SBerbünbctcn laufenben glüffc, bic ju ficts erneutem Sefiliren

jioangen, fonnten ocrf)ängm|ooU für bie SJerbünbeten roerben. 3unö$f* aber

fdjien bic balbigc SBegnatjme oon 'Jieidjenbad), roo bie SBeifjcnbergcr unb bie

Söbauer Straffe nach ©örliß fidj oereinigen, bas geeignete 'Hütte!, bas oer=

bünbete §eer ju fprengen.

Seäbalb ließ 91apoIcon bereits in ben früfjeftcn ÜÄorgcnftunben bes 22.

— er er[cf)icn perfönlid) um 5 Ufjr ÜJlorgenS bei ber Sloantgarbe — bie bem

VII. Storps gegenüber fidjenbe preufciidprufuiibe Slrrieregarbe angreifen.

Seitens ber RJerbünbeten roar für ben heutigen Sag ber 9tücfjug

hinter bie 9ieifjc angeorbnet, unb jtoar tourbe ber Stolonne bes rechten

glügels ber 2Beg über Sftengelsborf, ftönigsljain unb Gberäbad)

angemiefeu, roäfjrenb bie Stolonne bes linfen glügels unter föorauSfenbung

ber 5Heferoe=2lrtilIerie, auf 9Jlarfersborf unb bann bureb ©örlifc felbft

geben follte.

2luf ben §öbcn oor ©örlig foUte bic ruffifebe ©arbe eine 2lufnabme

ftellung einnebmen für bie Srrifercgarbe, roelcbc oon fHeidjenbad) ab ge=

meinfam für bas gefammte $eer aus ben Sruppen bes ©eneral 'Ulilo=

raboioitfcb gebilbet roerben follte.

Das VII. franjöfifd)e Storps fanb bei Stotijs jähen 2Siberftanb.

Sie 2lrtiHerie ber Sßerbünbetcn jioaiig ben geinb ju einer roeit ausbolenben

Umgebung, unb ba roäbrcnb berfclben bas ©ros bie Sefileen oon 'Jteicbcnbacb

paffirte, tonnte bie 2lrrieregarbe unter 2)ermoIoff langfam unb in

aber Drbnung abjicben, um unter gcfdjicttefter Senkung bes SerrainS am

Söbauer ffiaifer, bei 'Kotbfrctfcbam unb am Schöps immer neuen SBiberftanb

ju leiften, unb fo langfam auf 'Jtcidjenbad) jurücf geben.

Sabin roar auch ber linfe glfigel jeitig aufgebroeben.

9?om geinbe unbebeUigt, toic es febeint, roar biefer iDlarfd) oor fidj ge=

gangen. 2ln ber 'Ularfchtete ber Sruppen bes ©eneral ÜMoraboroitfd) beroegte

fid) bas II. ruffifdje Storps unter ifSrinj Gugen oon Üßürttembcrg.

Siefcm befahl ©eneral tDtiloraboroitfd), mit feinem Storps bei 3teid)cnbad)

eine 2Jufnabmeftellung ju nehmen.

Ser iflrinj ritt perfönlid) fogleidj ooraus, um fief) an Crt unb Stelle

über bie ju treffenben 'Üiafjiiabnicn ju informiren. — Gr bisponirte fobann

eine 39efcj)uug 9ticbcr=9tcichcnbach8 burd) leichte Sruppen unb fteHtc fein Storps

in jroei Sreffen auf bem Söpferberge, füböftlich ber Stabt, auf. Sottbet;

barer üßeife roar feine 2lrtillerie oon feinem Storps getrennt.
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3n biefcr ©tcllung trafen bie Truppen ein, als bie Arriöregarbe

ber erften flolonne noch bei IDtengelsborf finnb. Ties fegte ben

ißrinjen in bie Sage, Tief) non bort SSerftärfungen, namentüd) Artillerie, ju

erbitten, Gr fegte gieroon ben ©eneral SJlitorabowitfcg in Stcnntnifj unb bat

ibn gleicgjcitig um SSefcglcunigung be6 sDlarfd)eS.

OTittlerweile griffen franjöfifcge Tirailleurs 'Jieicgcnbacg an itnb nötigten

bie SScfagung jum 'Jiücfjugc. — Öcrabe in bcin Augetiblicf, als franjöfifcge

flaoailerie Tut) gegen biefen Mücfjug 511m Singriff formirte, traf febr jur

reegten 3c't bic erbetene Artillerie — 18 fficfdjütic — ein unb trat fofort

in Tgätigfcit. ©leicgjeitig erfolgte bic Antwort beS ©eitetal 'Dliloraboroitfcg,

ba§ er oon Soglnnb über HJJarfcrsborf tnarfebiren, bcin 'ßrinjeu aber jroifegen

fRcidjenbad) unb Uiarferfiborf ein ÜHepli aufftcllen werbe. Uebrigens folle

berfclbe bei SRcicgenbacg bas flommanbo über alle bort bisponiblen Gruppen

ber Arriäregarbc übernehmen.

Ser geinb jeigte bie Abficht, ben linfen glügcl ber rufftfdjen Stellung

ju umgegen. <ßrinj Gugen lieg bcsgalb bie gefammte Artillerie nach bcin

bebrofjtcn fünfte fahren unb beorbertc bic oon iDlcngelSborf eintreffenbe

flaoailerie eben bortgin mit ber ffieifung, ben geinb möglicgft auf Tug unb

in bas geuer ber Batterie ju locfen.

Als bann trog beö geuers ber 18 ©efegüge bie franjöfifcge flaoailerie

ben ruffifcheu linfen glügel ju umgeben fuegte, fließ fie auf bic anfomtnenben

rufftfegen Scgwabroncn unb es entftanb nun ein flaoalleriefampf mit roccgfeln*

bem Grfolg, je nnegbem auf ber einen ober ber anberen Seite ßerftärfungeu

eintrafen.

Tie ruffifcge flaoailerie begielt fcglieglicg bas Ucbergcmicgt, unb fo er--

fannten bic graujofen, bag mit flaoailerie allein niegts auSjuricgten fei. So
gingen fie ju einer heftigen Ranonabe über, unb wägrenb bcrfelbcn würbe bie

gefammte 3nfanterie bes franjöfifcgen VII. Rorps gegen bie

Stellung bei fReicgcnbacg in ber gront cntwicfelt, inbeg bas V. florps

oon Siefig ger bic rechte glanfe bes fßrinjen bebrogte.

Aber nun gatten ©eneral üJJilorabomitfcg unb bie übrigen flolonnen

ber ißerbünbeten ben nötgigen 'ßorfprung erreicht unb es war bie

göcgfte 3eit, ein unnötgiges unb ganj ungleich werbenbes Öcfecgt abjubreegen.

3wifcgen JHeidjenbacg unb Ularfetoborf flieg 'ßrinj Gugen balb auf bas

bereit geftelltc 9tepli. Gs »am gier wieberum ju einem ©efeegt, weldjes bie

granjofen abermals eine oolle Stunbc aufgielt, fie wieber jum Anfegen eines

umfaffenben Angriffs jwang.

hierauf rücften bic SHuffeu nach Üiarfersborf, um gier 511m britten 3Wal

Stellung ju nehmen. Grft nad) garttiäcfigem ©efeegt würbe bie 'ßofiticm oon

ben ÜRuffen geräumt, naegbem Napoleon ficg perfönlicg an bie Spige bes An=
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bie §öhen oor ©ör lig ab, ebne jebod) bcn grarcjofen bas Tefilee bcs

SBeijjcn Schöps ju überladen.

2Bä£)rcnb biefer ©efcdjte roaren beibe ^auptfolonnen ber Ver*

bünbeten ungeftört bei Subroigsborf unb ©örliß aber bie Kei§e ge=

gange» unb hatten ViroafS auf bein rechten Ufer bejogen.

Tas geroünfdjtc cntfdicibcnbe SRefultat batte Kapoleon mit biefer

14ftünbigcn Verfolgung nicht erreicht — fein ganjer ©tfolg beftanb barin,

baß bie Verbünbeten langfam oon Stellung ju Stellung ftd) juriiefjogen, jebcs=

mal ben granjofen Aufenthalt unb fdjtocrc Verlufic bereitenb, roas bem Raifer

einen unmutigen Auäfprucf) abnöthigte, ber bas Verhalten ber Verbünbeten

auf ihrem Kücfjuge am Scften djaralterifirt: „Comment! apräs ane teile

boucherie aueun rfenltat! poiut de prisouuiers? Ces gens lä ne me
laisseront pas un clou!“

AuffaHenb erfdjeint es, bafj Napoleon nicht gleichseitig am ÜJlorgcn mit

bem Angriff auf ben rechten glügel ber Verbünbeten auch beren linfen an=

greifen ließ. Kur baburd) mürbe es bem Scfcteren möglid), Keidjcnbach ohne

3eitocrluft ju erreichen unb ßier ben rechten glügel ju begagiren.

Ta bie ©efcd)tc biefes erften Tages gleidjfam tppifd) für ben gefammten

Kücfjug fmb, fo habe ich mich bei beren Schilbcrung ctroas länger aufhalten

ju muffen geglaubt.

gür ben 23. hotte 2Bittgenftcin ben Abmarfch um 5 Uhr 'UlorgcnB

junächft in brei Rolonnen angeorbnet:

rechter glügel: RorpS Varclap unb bie preujjifchen RorpS ?)or!

unb Rleift,

Sentrum: Rorps Vlücher,

linfer glügel: Tic ruffifche Armee.

TaS allgemeine SDlarfchjiel für bie ©ros ber Armee mar bie lieber^

fchrcitung beS Queis; unb jmar folltc ber rechte glügel unb bas

ßentrum auf ber Sinie Kaumburg— Sicgersborf unb nörblich;

ber linfe bei Sauban ben Ucbergang bemirfen. Taburch, ba§ am Schluß

beS Vefefjls für ben 23. gefagt mar: „gebet glügel formirt feine befonbere

Arriäregatbe" — mar bie Trennung ber Armee in jroei §auptfolonnen aus--

gefprochen, unb es erhielt

bie närbtiche unter Varclap be Tolli bie Straße Vunjlau—
§apnau— SiegniJ;

bie fübliche unter Söittgcnftein bie Strafte Sauban— Sömcit:

berg— ffiolbberg — gaucr

für ben roeiteren Küdmarfcf) angeroiefen.

Tie bisher gemeinfam für bie fäinmtlichcn .fpccrestheile ausgcfchiebene

Arrieregarbc (©eneral Ktiloraboroitfcft, fpätcr an feine Statt ©raf Vahlcn III.)

brach bereits um 2 Uhr Klorgens auf, um ihren Kütfmarfch burch ©örlip

fortjufeßen. Sic folltc auf ber Straße nadj Sauban marfchiren, mo bei
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fieopolbshain als SHepli für fic bas I. unb II. rufftfdje Korps aufgeftellt

fein mürbe.

3n ©örlig brach bie Slrriöregarbe fätnmtlic&e ©rücfen über bie Gleiße

ab unb poftirte fid) bann auf ben £)öf)en oor bcr 3icifjc=©orftabt, ben an=

rücfenben geinb ju empfangen.

Eeffcn Setc, VII. Korps fRepnier, traf erft um 10 Uf)r an ber

Sleifjc ein, unb mürbe b*cr f° lange 0011 bcr ruffifchen 3nfanterie am Uebcr=

gange ocrljinbert, bis ftarfe feinbliche Kolonnen oberhalb ©örlib bei

Sefcbmifc ben glufj überfchritten unb nun bem ruffifdjcn 9tücfjugc bebroljlid)

ju roerben anfingen.

Unter beftänbigem ©efedjt jog ftd) bie ruffifdjc 3lrriäregarbe bis

ßeopolbsbain auf ihre ©erftärfungen jurücf. 9lm Slbenb nahm bas ©ros
ber 2lrri6rcgarbe bei 91cufretfd)am Stellung unb ^atte feine ©orpoften

bis Sreitfchcnborf oorgefeboben.

2Bir roenben uns nun fpejieü ber nörblidjen Kolonne ju.

Siefe bejog, auf bem SRüdmarfd) nacf) ©unjlau begriffen, fd)on bei SBalbau

ein gelblager, ba bcr geinb nur mit einem Korps (bem V.) unb nur

bis $od)fircb gefolgt mar. Sic ©orpoften ftanben auf ber fiinie

©üntfjersborf—-SHotfjioaffer bis nach Kohlfurth, roofelbft fic fich an

bie leichten KaoaHerie=Sctachcmentä anlchnten, roelche ben ÜDlarfch in ber

rechten glanfe fidjerten.

©cneral ©arclap befahl für ben 24. 'Ulai ben Slbmarfch bcr 2ir=

mee in jroei Kolonnen um 3 Uhr 3JlorgenS:

Sa6 Korps Sölüc^er über Naumburg a./Q.

„ „ ©arclap unb bie übrigen preufjifdjen Gruppen über

Siegersborf.

©eibe Kolonnen mürben auf ©unjlau birigirt, oor mclcher Stabt ber

©ober Übertritten roerben muffte.

3unächft unter bem Schuh einer gemcinfamen Slrri^rcgarbe erfolgte ber

Slbmarfd) oon SBalbau; bann manbte fuh bas Korps ©lüchcr unter 3 l‘rücf=

lafjung einer eigenen Slacbhut nach 91aumburg, überfdjritt hier ganj unbehelligt

ben Queis unb ging fpätcr ebenfo bei ©offen über ben ©ober.

©ei SBalbau hatte bie 21rrii‘regarbc unter ©eneral Kleift oorerft noch

ein hartnädiges ©efccht ju beftchen. 31 in QueiS = 31bfchnitt bei Siegers^

borf mar für fie ein Soutien aufgeftellt, unb für biefes roieber mürbe eine

31ufnahmcftellung bei ©irfcnbrüd oorbereitet. @rft oor ber legten

enbete bie ben ganjen Sag rcährenbe ©crfolgung, aber bas gefammte ©ros

hatte roShrcnbbeffen ben ©ober überfdjreiteu, ©unjlau paffiren unb öftlich

biefer Stabt ©iroafs bejiehen fönnen.

gür ben 25. SDlai befahl ©arclap ben Slbmarfd) nach fiapnau

um 5 Uhr ÜBorgenS in oicr Kolonnen, berartig, bah als er fte unb

britte Kolonne bie Sruppen; als jroeite unb oierte baS gefammte guhr=
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rocfen ucbft ber SUtiUcrie, alfo febc biefer Solonnen rechts oon igrcn ju=

gehörigen Gruppen ju maridjiren gatte. Sen Solonnen jiuei unb oicr foüte,

wie ber Skfegl fich cuiöbrücftc, „eine anftäubige öebeefung" beigegeben roerben.

Ser UJlarfd) rourbe uom geinbe faunt beunruhigt.

2lm Slbenb nagm 2)lücger fein H“upt;Quarticr in Hagnau;
Öeneral Sarclag roar in'fi Hauptquartier ber 9)lonarchen nach

gauer befohlen roorben, beim am 26. 3)1 ai trat ein SBcchfel in ben Som--

manbo=93erbältniffen ein, inbein ber Oberbefehl über baä gcfaminte oerbünbete

Heer an SBittgenfleinS Stelle bcin ©encral Söarclai) beSolü übertragen

nmrbe. gnfolgcbcffcn erhielt SMücgcr ben Oberbefehl über bie gcfaminte

Slrmee bes rechten glügels; äBittgenftciu behielt bie linfe ftolonne.

Sen Slntritt feines Soinmanbos an bicfein Sage bejeicgnetc ©encral

oon SMücger burch bas ©efed)t, melcges er ber franjöfifcgen 2loantgarbe

bei Hagnau lieferte.

bereits am oorhergehenben 9lachnüttage hatte 33lüd>er bas ©elänbe, burch

melcges um anberen 3Jlorgen ber ÜJlarfch fortgefegt raerben folltc, burch feinen

©cncralftab refognoSjircn taffen, hierbei hatte ber Sßlajor Stühle oon Cilicti=

ftern erfannt, baff bas Serrain öftlich Hagnau befonbers baju geeignet fei,

bem geinb einen Hinterhalt burch Saoallcrte ju legen.

Senn es hatte fleh *m prcufiifchen Haupt-Quartier f^on (ängft bie 2In=

ficht geltenb gemacht, baff bie näcgfte ©elegengeit ju einem Cffcnfio-llntcr^

nehmen benugt roerben tnüffe, um ben SDlutg ber Gruppen unb ihr Vertrauen

in ihre gügrer neu ju beleben, ba bie inoralifd) nachtheiligen golgen eines

Sag für Sag fortgefegten fHücfjuges fich bereits ju jeigen anfingen.

Sie fcfjr jahlreiche unb fchr gute, in jeber Hinficht ber feinblichen über;

legcite RaoaUerie forberte befonbers ju einem foldjen Unternehmen auf.

SJufeerbem erfchien auch gerabe ber 26. ü)lai oorjugSroeife geeignet, ba

an ihm bie bisher innegehaltenc öftlidje 'Dlarfdjrichtung oerlaffen unb bie

Schroenfung auf Schrceibnig begonnen roerben foUte. ©in turj unb fcharf

geführter Cffenfioftofj, ber ben geinb uerroirrte, mar alfo bas befle ÜJlittel,

bem geinbe jene 93eränberung ju oerfchleiern, unb foUte gleidjjcitig eine 2!uf=

frifchung unb SUbrocdjfelung in bas monotone ©inerlci bes SHüctjuges bringen.

2Sar auch megen bes fpäten unb jögernben itforrücfcns ber granjnfen

ber thatfächliche Verlauf bes UeberfaUs ein anberer geroorben, als ©encral

oon Silücher ihn fich gebadjt
;

hatte man fich auch mit bem UeberfaU ber

SBortruppen nur einer einjigen Sioifion begnügen muffen — ber gemünfegte

©rfolg mar ganj unb ooU erreicht, unb nachmals hat ber „'Dlarfcgall SBor=

roätts" auf baS ©efecht bei Hagnau, bas erfte ficgreiche biefes gelbjugcö,

ftets befonberen SBertg gelegt.

Sas ©ros ber 2lrmee mar über Siegnig giuaus marfegirt unb

gatte an ber Strafe nach Breslau ein Söiroaf bejogen.

Sie granjofen roaren am 26. über Hagnau nicht mehr hinausgegangen.

Digitized by Google



463

S3ei Siegnit} icboch f<gi*n Napoleon ftarfen 2Qiberftanfa ju Dermutfjcn:

„Nous ferons d’anciennes conuaissauces pies de Liegnitz“. GS tourben

bager baS V., VII., IV. unb VI. Korps auf ben ©tragen oon §at)nau unb

©olbberg fonjtntrifcg oorbirigirt; baS III. Korps btieb in $apnau.

3njroifcgen aber erfolgte auf Seiten ber Skrbünbcten an biefcm Sage

bie ©cgroenfung auf Scgroeibnig, bcren ''IJioot bie Slrmee beö tinfen

glügels bilbete.

Siefc erreichte am 27. ©ai 3auer unb roar nur eine ©eile oon

ber Kolonne SHücger's entfernt, bie an biefcm 2lbenb ein gelblager bei

©ertfcgüg bcjog.

©ir gaben fegt noch einen furjen SBlicf auf bie Slrmee bes linfeu

glügels jurücfjuroerfen, bie mir am Slbenb bes 23 3Jlai bei Sauban,

mit ihrer Slrriärcgarbe bei Steufretfdjam, oerlaffcn gaben.

Gin SMicf auf bie Harte jeigt, ba§ bern iinfen glügel bei ber beab=

fiegtigten aJIarfcfjrirfjtung bie cinjelnen Gtappen oon laugen an bur<h bie

natürliche Skfcgaffengeit bes Terrain® oorgejeidjnet roaren : bie Orte 33augen,

Söbau, ©örlig, Sauban, Söroenberg, ©olbberg, 3auer liegen fämmtlich in

Gntfernung oon runb 3 ©eilen nacheiuanber unb bejeiegnen bie Uebcrgänge

über bie entfprechenben Stbfcfjnitte bes Söbauer ©afierS, ber ©örligcr Steige,

bes Queis, bes SSoberS, ber Hagbacg unb ber roütgenben Steige, hinter benen

jebesmal bas ©roS ber Slrmee fein ©arfdj}icl ju fliegen hatte. Unb fo finben

mir betin auch ©ittgenftein’s ©ros am 24. hinter betn Söober-Slbfchnitt bei

Söroenberg, am 25. hinter bem Hagbacg-Slbfcbiütt bei ©olbberg. Sin beiben

Sagen ftnb bie Slrrtöregarben roeit jurücfgeblieben, naegbem fie bem geinbe,

ber hier mit bem IV., VI. unb XI. HorpS nachfolgt, heftige ©efcchte gc--

liefert haben. — Um bem rechten glügel 3eit }ur ©chroenfung ju laffen,

bleibt bas florps ©ittgenftein’s am 26. bei ©olbberg unb sieht hier

feine Setacgirungen näher an fid) heran, mit benen ber geinb auch heute,

roieroohl erft am Siachmittage, hanbgemein geroorben ift.

31m 27. rücft bann bas ©roS auf 3auer ab, roägrenb bie Slrri&re*

garbe am Hagbacgabfcgnitt bis gegen ©ittag ©iberftanb leiftet unb auf Sasnig

auSroeidjt. —
Sie beiben bisher getrennten §cerestgeile ber Skrbünbeten roaren nun

am 2 7. einanber roieber fo nahe gerüeft, bag eine gegenfeitige Unterftügung

möglich geroefen roäre. Skibe fegten am 28. ben ©arfeg in füblicger SHicgtung

fort, unb erreichte bie Sllücger’fige Kolonne bie ©egenb füblicg SHansfc,

bie ©ittgenftein’fcge paffirte mit igrem ©ros Striegau unb besog ein

Säger füblicg bes ©triegauer ©affers. Sie Slrrieregarbe biefes

Korps gatte noch bei 3auer ein ©efeegt gegen bas VI. franjöfifcgc Korps

ju beftegen.

Ser reegte glügel ber Skrbünbeten roar oom geinbe geut niegt

oerfolgt roorben, oielmegr roaren bie Korps bes franjöfifcgcn Iinfen
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giügels, baS III., V., VII. unb bic ©arben öftlid) Siegnij} flehen

geblieben.

Napoleon felbft nahm in biefer Stabt fein Hauptquartier. 6r batte

Hier bic güfjlung mit bem geinbe oerloren, unb es ift roofjl fein 3roeifel,

bafe ber Slbmarfcf) nach ©chtoeibnifc aufjerfjaib feiner Serechnung lag.

©äijrenb Napoleon ftd> über 33lüchcrS Verbleiben ju orientiren fud)te,

begannen bie cinleitenben SBerhanbl ungen behufs eines SBaffcnftiUftanbeS, beren

allererfte Spuren bereits auf bie Jage oor ber öaugener Schlacht jurQcf-

fübren.

3n unruhiger (Erwartung eines SÄefultatcS ber in SBaljlftatt jmifefeen ben

beiberfeitigen 93eooHmächtigten ftattfinbenben flonferenj liefe Siapolcon bie

Äorps bei Siegnife ben ganjen Vormittag bes 29. marfefebereit

unter bem ©eroefer ftefecn. Gnblid) am 9ladbmittag erhielten bas V. unb

VII. Jtorps Sefefel }um 2lbmarfcfe in Stiftung auf S3reslau. 3la=

poleon oerlegtc fein Hauptquartier nach fHoSnig, —
2?on ben Süerbünbcten blieb an biefein Jage ber Unfe giügcl bei

Striegau flehen; ber rechte ging hinter bas Striegauer Sffiaffer in

ein Säger bei iß et er miß. 35ic Slrrieregarbcn bei Hfm,cr8borf unb üJIert-

fchüfe blieben unangefochten.

3n biefer Stellung wollten bie Murten oorläufig ftehen bleiben, bis man

über bes geinbes Unternehmungen in’s SKciue gefommen märe. Slsbann

wollte man in bic befeftigte ißofition bei ißiljen rücfen.

Urfprünglich mar ein Sejichcn bes alten SBunjelroiber Sägers beabnehtigt.

Sei näherer fRefognoSjirung hatte ftch jebod) gezeigt, bafe bie injwifchen burch

bie Jlulturoerhältniffc hfl'bcigcfüt)rten Jerrainocränbcrungen jene Stellung

nicht mehr haltbar erfefecinen liefern, unb jroar um fo roeniger, als Schroeibnife

in feiner Gigenfdjaft als gefiutig eigentlich noch oöHig roertfelos mar. 2ln

ber befohlenen SBieberherfteHung ber im 3ahrc 1807 gefchleiften fflerfc hatte

noch wenig ober gar nichts gefcfjcEjen fönnen.

2lm 31. ÜJlai mürbe bas Säger bei ißiljen bejogen.

fltapoleon blieb in biefen Jagen bei SJeumarft.

Jer rechte franjäfifchc giügel blieb bei 3auer.

Jer linfe marfchirte auf Sreslau gegen bie aBeiftrig oor, rao er

burch baö Jetachement bes ©eneraUfDlajor Schüler oon Senben
©iberftunb erfuhr.

Jiefer ©cneral hatte feit Slnfang 9Jlai mit 7 ^Bataillonen, 3 ©6;

fabronen, 12 ©efchüfeen, jufammen 4400 iDlann, ©logau blocfirt.

3nfolgc bes Slumarfchcs bes II. franjöfifchen florps 93i c to r nebft ber

Jtaoalleric Sebaftiani jum Gntfafe ber geftung, hatte ©cneral oon Senben

aus bem preufeifefeen Hauptquartier ben Sfefchl erhalten, bie ®locfabe auf--

juheben unb Sfrcslau oor ben bei 9Jeumarft ftehenben franjöfifchen Jruppcn

gegen einen Hanbftreich ju ftchern. Jies mürbe burch bie ©efeefete an ber
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SBeiftrig unb an ber Solje auch erreicht, aber ba6 febroadje Setachenicnt

fonnte es nic^t oerginbern, baff (General Saurifion am 1. 3uni morgens
Breslau befegte.

©eneral oon ©enben mar in ber 9tacgt nach Ob lau abmarfegirt.

Sie feit bein 28. fDlai gepflogenen Unterganblungen gebieten am 1. 3 uni

abenbs jur geftfeguitg einer oorläufigcn 36ftünbigen SEÖaffenrufje.

©leidjjeitig aber liefen im Säger bei piljen SWelbungen ein, roonach

feinblidjc Patrouillen hinter bem 3°bten=Bcrgc gefegen roorbeti feien. —
Obgleich biefe flafacfenberichte fpäterbin fid) als „Sartarennacgrichten" au6-

roiefen, fo roaren fie bodj bei ihrem ©intreffen geeignet, bie Befürchtung road)=

jurufen, bajj es bem Jtaifer Papoleon mit feinen ÜSaffenftiUftanbSoerhanblungen

nicht ©rnft fei. Ser Umftanb, bafe ber geinb nicht entfehiebener gegen bie

Piljener Stellung heranrüefte, fchien barauf ginjubeuten, bajj Napoleon bie

Perbünbeten fidjer machen raolle, unb, roägrenb er nur geringe Streitfräfte

bei ©tgroeibnig flehen lieh, feine Hauptmacht roahrfcheinlich oon Peumarft

über Ganth nach Pimptfcg unb ©trehlcn birigiren mürbe, um bas oerbiinbete

H«er ganj oon ber Ober unb oon Polen abjufdmeiben unb einjufdjlichen.

Bcftiminter als je juoor trat baher ©eneral Barclay in einem am

2. 3uni abgehaltencn RriegSrath mit feiner alten 3lbficht: „Pücfmarftgübcr
bie Ober nach polen" heroor. ©neifcnau’s ©egenoorftellungen brangen

nicht burch, unb fo mürbe in ber Sgat ber Ptarfch nacb ber Ober für

ben 3. 3uni bcfchloffcn.

Pur um bem geinbe fo lange als möglich ben ütbtnarfd) ju oerbergen,

bainit bie Berhanblungen ftch nicht unroieberbringtich jerfcglügen, foUten bie

Portruppen, ber Hemstbdl SBittgenftein’s unb bas Hauptquartier

ber äüonardjcn einftroeilen oerbleiben, roo fie ftch eben befanben.

als bann im Saufe bes 3. 3uni ooHenbs bie Padjricht oon ber ©im

nähme Breslaus burch Saurifton eintraf, fchien bies bie gehegten Befürchtungen

jur ©eroifjgeit machen ju füllen, unb ber Blarfd) mürbe am 4. fort=

gefegt.

©he jeboch eine noch größere ausbegnung unb 3erfplitterung in ben

©treitfräften ber Perbünbeten erfolgen fonnte, lief bie Padjridjt ein, baß

ju Poifteroig am felben Sage bie Berhanblungen jum abfdjlufj

eines SBaffenftillftanbeS geführt hätten. —
Ser fDlarfch auf Dhlau unb bie barnit geroorgerufene 3crfpl*tterung

ber oerbünbeten artnee, bie um fo nachtheiliger merben mußte, je roeiter ber

9Parfcg fortgefegt mürbe, bürftc roohl als ein großer ftrategifdjer gehler an=

jufchen fein, ber ju einer Sataflrophe führen fonnte, roenn Papoleon fich

bie Umftänbe ju nuge gemacht hätte, ©in Blicf auf bie Starte burfte genügen,

um ju jeigen, in toelche mißliche unb gefährliche Situation bie Perbünbeten

ftch mrt ©nbe ihres Pücfjuges begeben hatten unb mie alles burch ben Pücfjug

bisher ©erconnene auf’s ©picl gefegt roorben mar.

»i« »llü. »lütlcr. 1887. 30
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2>ie 93erbünbeten batten i^r Slriegsljcer glüdlid) bafjin gebracht, rooljin

fie ihren Müdjug beabftdjtrgt batten. 9luf bemfetbcn batten fie faum größere

Serlufte gehabt, als foicbe fid) auf jcbcrn lange anbaltcnben üJtarfche cinfteHen

tuetben. 3n ben Mücfjugögefechten roaren ihre Stertufte bei Weitem geringer

geroefen, als bie bes Verfolgers, ber fccb feiner einjigen Trophäe rühmen

fonnte. ®enn baff bei Sprottau einige ©efdjüße in bie fjänbe ber ÄaoaDerie

Sebafliani gefallen roaren, fornrnt allein auf Mahnung ber hier feilens

ber Muffen an ben lag gelegten Sorglofigfeit. Sffiohl aber roar bei fpatmau

bie SlrtiÜerie einer ganjen franjöfifehen Dioifion oernidjtet roorben.

SDurd) ben ÜJlarfd) auf Sdnoeibniß roar ber ©egner jur Steilung feiner

Streitfrage oeranlaht roorben. SBährenb bie oerbünbetc Strmec Bereinigt im

oerfchanjten Säger bei ^Siljen ftanb, befanben fub ihr feinblicbe Strafte gegero

über, bie ihr an 3ahl rr i dE) t überlegen roaren, an ®üte ihr nacbfiatibcn.

Jie Skrbinbung mit Defterreid) roar gefiebert.

Jem linfen ginget Mapoleons gegenüber roar bie Stellung oon SJiljen

als eine glanfenftellung anjufeben.

' Von betn Slugenblirf an, roo bie Saußetier £d)lad)t abgebrochen rourbe,

bis jum Sinrürfen in bas Säger oon IJJiljcn, oolljog fuh ber Müdjug ber

Sterbünbeten burdjroeg in ber beften Drbnung. Unb in biefer Drbnung lag

jumeift bie ©ernähr für bie Sicherheit ber Struppen, welche fid) fobalb nach

ber ruhmreichen Schilberhebung jur einftroeiligen Serjidjtleiftung auf ben bis-

her oerfolgten SlriegSjroed hatten entfchliehcn, bie Ueberlegenheit beS ©egners

anerfennen, bie ©rfolglofigfeit ber bisherigen eigenen Xtjätigfeit einrämnen

muffen.

Sei ben gührern ber Slrrieregarben finbet ftch hier ftets bas Seroufjtfein,

ba& fie bei ihren ®efed)ten auf eine ihnen ju fjmlfe fommenbe Unterflüßung

nicht ju rechnen haben. 3hrc ÜJtafjnabmen finb bementfprechenb jioecfmäyig

:

Sie bonnern aus gut gewählten SlrtillcrieftcHungeu hinter ben jaljlreid) fuh

oorfinbenben äbfeßnitten bem Verfolger ein cnergifdjes .'palt entgegen; fie

jroingen ihn bureß ihre oortheilhaft placirte 3nfanterie jur ©ntroidelung unb

ju noch jeitraubenberen Umgehungen unb jiehen fid) bann unter bem Schuß

ihrer guten Staoallerie rafch unb georbnet auf bas für Tic an geeigneter Stelle

aufgefteHte Mepli jurüd. §icr roieberholt fidl bicfelbc ^Jrojcbur, unb in=

jroifchen hat bie Srmee längft bas gefahrbrohenbe Jcfilcc überrounbeu, bas

ihr oorgefchriebcne Jagesjiel erreicht, unb jroar meifl fo jeitig, bah ber 3luf-

bruch am anbern Jage in ben erften SJJorgenftunben mit ausgeruhten Jruppen

erfolgen fonnte. 3n ©ntfernungen oon oft mehr als einer iDtcile oont ©ros

fann bie fflrrieregarbc für bie Macht ihre Vorpoften ausfeßeit.

Drbnung bei ben Sagagen, JrainS unb Kolonnen ift gewiß eins ber

bebeutfamften Miomentc für bas ©elingen eines Müdjuges. Jie Jruppe muß

bie Strahc oöllig frei für fich finben. Seim Müdjuge fann man bie für bie

©jiftenj ber Slrmee fo unentbehrlichen Scftanbtl)cile roegen ihrer SBehrlofigfcit
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unb Unbeljolfcnljeit faurn jemals recit genug ooraus fenben, bamit fie fein

impedimentum für bie Slrmee roerben. ©s ift beim auch bei ben Serbünbe=

ten in ben Tagesbefehlen ber Rommanbirenben ftets bes 2lrmce=3uhrrocfen6

unb ber Sagagen befoitbers gebadet. Sie roerben biSroeilen fdjon am Slbenb

oorljer ber 3lrmee auf ihrem SJlarfch oorausgefanbt, minbeftens aber gehen fie

berfelben mehrere Stunbcn ooran. Sei befonbers fchroierigen Saffagen be-

fiehlt bie Heeresleitung felbft bie Rommanbirung eines höheren DffijierS jur

Hanbhabung unb Uebenoachung ber Drbnung. So erhielt Slüdjcr für ben

Uebcrgang über ben Sobcr, roo nur eine Srücfe oorljanben roar, ben Sefcbl,

„einen StabSoffiäier mit einem gehörigen Rommanbo ju ben Sagagen f)in=

juftofeen ju laffert, um bafelbft bie gehörige Drbnung einjurichten u. f. ro."

Slacfebem hinter ©örlife bie oerbünbetc Slrmee ihre alten Serbänbe roicbcr

hergefteQt hat, erfolgt ber SSeitermarfch beftänbig in jioei getrennten, felbfc

ftänbigen HeereSförpern. 3ebem berfelben ift eine Hauptmarfchftrafee jur Ser=

fügung gefteUt. — 9iad) üHafegabe ber oorhanbenen Strafeen finbet bann für

* bie einjelnen SDlärfche eine Tljeilung in mehrere Rolonnen ftatt unter SHiicf

=

ficht auf bie Ordre de bataille.

Das SUarfchjiel oercinigt bann jebe Slrmee in einem grofeen gelblager,

eine ÜJJafenabme, bie für bie beim fRücfjiig ganj befonbers flraff ju E}aub=

habenbe DiSjipIin oon höchfter Sebeutung ift unb bie fid) im SDlonat SJlai 1813

auch ohne Sladjtheil für bie Seiftungsfähigfeit ber Truppen burchführen liefe,

ja, bie in geroijfer Sejicfeung bie lefetere oielleicht noch erhöht hat.

SDafe eine oorherige JlclognoSjirung ber geroählten Strafeen, ber einju=

nehmenben Sertheibigungsftellungen unb Säger burefe ©eneralftabs= unb 3"=

genieurDfftjiere regclmäfeig ftattgefunben, geht ebenfalls aus ben Sefetjlen

heroor. So roerben ©cneralftabs^Dffijiere aller RorpS nach Sunjlau ooraus--

gefenbet; fo rcfognoöjirt 5Hüf)le oon Silienftern bas Terrain öftlidj Hagnau

unb entwirf t auf ®runb ber ©rgebniffe ben ißlan juin Uebcrfall; fo macht

fogar bas Dbcrfommanbo ber I. Slrmee einen rufftfefeen 3ngcnieur=Cbcrften

namhaft, roelcher bie um bie Stabt Siegnife herumführenben 2Bege unterfudien

foH; unb am 27. SDlai fenbet Slüdjer mehrere Stunben oor bem Slufbruch

ber Slrmee Pioniere jur ^serftetlung oon Rolonnenroegen ooraus.

SDJit roclchcm ©rfolg für ben glücflicfeen Stücfjug ber ©ctieral oon Slüdjer

auch oon ber Cffenftoe ©ebraud) gemacht hat, ift fefeon oorhin ermähnt. So

bebarf hier roeiter feiner ©rörterungen bes fflefechts bei Hagnau
;

bie Rriegs=

gefefeichte hat baffelbc als ißarabigma aufgcfteHt.

Sei ber II. Slrmee fanb ein Dffenftoftofe in biefer Slrt nicht ftatt, ob-

wohl auch hier bie Gelegenheit baju nicht gefehlt haben bürfte
;
— bie ruffifche

Dberlcitung roar foldjen Unternehmungen nicht geneigt. SBcnn auch Sarclag

be ToHi bie Sraoour ber Truppen bei Hagnau lobenb anerfannte, fo roünfchte

er boch auSbrücflich, bafe bie Rräftc ber Truppen für beoorftehenbe gröfeere

Unternehmungen gefpart roerben möchten.

30»
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Der aiuöfütjrung aller biefer 9Jlaßnat)men ©eiten« ber iCerbünbeten

famen nun freilich einige Umftänbe befonber« ju §ülfe. 3ur,äct)ft ba« für

ben SHücfjug ganj ausnefjmenb geeignete Terrain. aber man nahm nicht

Steifungen, weil ftc Dorßanben roaren, fonbern man richtete ftd» Stellungen

ein, ido man ihrer beburfte uttb roo ber geinb fie angreifen ober mit 3e 't:

oerluft umgeben muffte.

Sobann oerfügten bie äkrbünbetcn über eine oortreffliche unb jahlreicße

KaoaUerie, lcäfjrenb bie granjofen recht empfiiiblidjcn tDlangel an 9ieiterei

litten unb bie oorßanbene fdjledit benufcten. 2Bäre bie KaoaHerie^ßatrouiUe

in ber rechten glanfc ber 2)ioifion iDlaifon am 26. ÜJlai, mie e« ihre Pflicht

unb Sdjulbigfcit mar, auf bie Saubmannsborfer SBinbrnüblcnhößc hinauf;

geritten, um über ben 33erg ju fchen, fo märe ber UeberfaU bei £mi)nau

roobl ocreitclt roorben. — Slnbercrfeit« roaren bie Kafafen gerabeju ein

Schrecfen ber granjofen. 2Jleilcnroeit h'ntfr ben Stänbcn ber franjöfifdjen

9lrmee beunruhigten fie unb fingen Sepefdjcn unb Gouriere ab, fobaß 9la=

poleon fid) ju ganj befonberen Maßregeln gegen bie leichte feinbliche KaoaUerie

oeranlaßt fah, roie au« einem Schreiben Napoleon« d. d. ©örlig 25. Mai 1813

an König griebrich Suguft oon Sachfen, unb au« einem jroeiten Schreiben

an ben ©eneral SRogniat, commandant le genie de la grande armee in

SCreflben, fjeroorge^t.

Such bie franjöfifche Artillerie roar numerifch fchroächer al« bie ber SJcr=

bünbeten, unb bie 3nfanterie roar qualitatio gering unb gegen bie frühere

minberroerthig.

Schließlich läßt fidi nicht in abrebe [teilen, baß 92apoleon« Kriegführung

lau gcroorbeti roar, feitbem bie biplomatifchen 93crhanblungen ihren anfang

genommen hatten. SEÖcitn e« ihm nicht ernftlicß um einen Sffiaffenftillftanb ju

thun gcroefen, bem feinem 2S5unfd)e nach ber griebc folgen füllte, fo roürbe er

feine ©cgner nicht foroeit außer acht gelaffen haben, baß ißm bie ermähnte

3erfplittcrung ber 93crbünbctcn nach bem Scjicßen be« '[Mljencr Säger« fo

oollftänbig entgangen märe. Später, auf St. §elena, hat Napoleon felbft

biefen SBaffenfiillftanb als einen großen gehler bejeidjnet unb fdjon gleich

nach abfehluß beffelben fagte er: „Si les alliüs ne veulent pas sineärement

la paix, cet armistice nuus pourrais etre bien fatal.“
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Per frönjöfifdjr iflobiiniad|ung$Drrfud).

ii.

25er Spectatenr roenbet firf) in feinem jweiten 2Irtifel ben ©injeltjeiten

beö glücftid) beenbeten VerfudjcA ju. Cr unterfcheibet ^ier brei non einanber

getrennte ißfjnfen, nämlitf) 1. bie eigentliche 'Ulobilifirung, 2. bie Konjcntration,

3. bie Hebungen. Tic eigentliche SDlobilifirung, welche bie ber 9JJenfcf)en,

f8ferbe, ‘Utaulefel, Silagen, ber Stäbe unb Branchen umfa|t, giebt ihm ju

ber SScmerfung Slnlafj, bah bie 2eute fich alle mit wenigen Ausnahmen be=

reitwillig eingefteüt haben, bah fogar oiele ju früh gefommen finb. 3a es

haben fi<h fogar folche gemelbet, bie gar nicht ju bem ©ejirf bes XVII. 2lrmce=

Korps gehören. SDiefc beiben legieren im 21[[gemeinen günftig beurtheilten

Crfcheinungen geben bod> ju Vebenfcn Slnlaß, infofern fte ju Sprüngen führen

fönnen. Treffen nämlich wirflich Heute ju früh ein. fo ift für ihre Unter-

funft, Verpflegung u. f. w. noch nicht genügenb Jütforge getroffen worben,

unb fc gröber bie 2lnjahl foldjcr Heute ift, befto fchwieriger geftalten fich bann

bie SBerljältuiffc. Cbcnfo rufen biejenigen, welche einem anberen Storpsbejirfe

angchörcn, mannigfache Schwicrigfeiten heroor, ba fie borthin gefanbt werben

muffen, ju unnöthigen '.Nachfragen Vcranlajfung geben unb fich einer Strafe

ausfejen. 25er natürliche Schluff, ber aus biefen Vorfommniffen gejogen

werben muß, ift ber, baß bei ben Cinbcrufungsorbres unb ben öffentlichen

Slnfchlägen nicht 2llIeS forgfältig unb flar genug beftimmt worben ift.

Tic Ginflcibung ber SReferoiften foll völlig glatt oon ftatten gegangen

fein. 2Bir erfahren aber auch jugleid) ben ©runb baoon. Cs finb nämlich

alle 33eftänbe, auch bie für bie Territorialarmee beftimmten, mit herangejogen

worben; babei haben bie aftio Ticnenbcn ihre HricgSbeflcibung aber gar nicht

erhalten. 2lls ‘fküfftein für eine wirtliche 'Mobilmachung tann fomit ber

glatte Verlauf ber Cinfleibung beim XVII. Korps in feiner SBcife bienen.

Jür bie Unterbringung ber fRcfcrniftcn waren burch Uebereinfommen

ber 3Jlilitär= unb bürgerlichen Vchörben beftimmte 9täumlid)feiten nereinbart

worben, welche für gewöhnlich ju Crjiehungsanftalten unb bcrgleichen bienten,

hierbei ereignete fich 'n Saint=©aubcns folgenbcr galt. Ter 'JJiaire ocr=

weigert bie Crlaubnifj für eine folche Sofalität. Cs muh nach Touloufe an

ben Öencral berichtet werben; neue Vcrl)anb(ungen
;

cnblich giebt ber 'Ulaire

nad). Taff ein folches Vorfommm| bei einer wirtlichen iRobilmachung be=

beutenbe Vcrjögerung unb Verwirrung nach f'd) jicfjen muff, leuchtet ein.

28er ftcht aber bafür, bah fid) nicht bcrgleichen roiberwiUige Vehörbcn in

'IJtcnge finben ?

/
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Der Spectataur meint, bog man nad) bem ©cfeg über bie Kriegs:

leiftungen nidjt fo lange freunbfdjaftlidj untcrljanbeln braune, bebauert ben

JaU aber auhcrorbcntlidj- 3ur Slbljülfe (d)Iägt er oor, ba& fdjon in gricbcns-

jeiten alle für Unterbringung oon 'Hienfdjen, fßferben, Sagen u. f. rc. notf):

roenbigen 33aulid)feiten im Voraus bcjeicfjnct, baff ein Vcrjcidjnih baoon an-

gelegt unb oon 3cit ju 3rit rcoibirt, baß bie Vefjörben genau mit ben ihnen

burd) bas Oefcg über bie Kricgsleiftungcn jufommenben Obliegenheiten be=

fannt gemacht unb bafj enblidj raiberroilligc ober nadjläffigc Veljörben ftrenge

beftraft roerben. Sir unfererfeits müffen uns nur rounbern, bah bcrgleidjen

9lnorbnungen überhaupt nod) nidjt getroffen roorben finb.

Die Sobilifirung ber s
f}ferbe, SDlaulefel, Sagen u. f. ro. ift nach bem

©efeg über bie Kriegsleiftungen ooin 3. 3uli 1877 oor ?i(b gegangen. Vom
1. September, bem jroeiten Sobilmadjungätagc, an begannen bie Slushfbungfc

fommiffionen ihre Thätigfeit. Sie foU ohne Störung oerlaufen fein, roobei

aUcrbitigs ber Umftanb nidjt ju unterfefjägen fein bürfte, baff bie legte 3Juf=

nähme unb Sbfdjägung ber ^ferbe erft im oergangenen SDlai ftattgefunben

hat. hierbei follen feine 3roangStnahregeln crforberlidj geroefen fein. Das

Verfahren mar ein anberes als im roirflithen Kriegsfall, ba ber Staat bei

biefetn Verfuge bie fJJfcrbc nicht taufte, roic bei ber toirflichen Sobtlmadjung,

fonbern nur miethctc. Tie Unterfudjung ber Tbicre muhte baher eine ge=

naucre als im Kriegsfall fein, um fpäterc Seiterungen bei ber 'Jtiicfgabc

mögüdjft ju oermcibcn. frierburd) mag allerbings bie 3Tfjatigfeit ber Roimniffion

in bieicm Salle eine auSgebehntere geroorben fein, obroofjl man fid) boch

anbererfeits fragen muf), ob nicht am Gilbe im Kriegsfall biefeibe Sorgfalt

angeroenbet roerben muh, llm bie Vfcrbc nicht }u fjod) bejafjlen ober un

taugliche ju erhalten. Ser Spectateur fchlögt baher auch eine Vermehrung

ber Rominiffioncn oor. Dafj bie Kommiffion in biefem Sflfle beim XVII.

Korps fetjr forgfältig oorgegangen ift, bafür roirb ber Umftanb als VeroeiS

angegeben, bah nach Stüdgabe ber Vferbe fchr roenig Streitigfeiten entftanben

feien. Doch fei in 3ufun ft eine öftere Sieberholung ber 9lbfd)ägung noth=

roenbig, bie bisher aus SparfamfeitSrüdfidjten unterblieben fei, obroohl baS

©efeg oom 3. 3uli 1877 fie alle 3af)t jutaffe.

3>n Ucbrigen finb bei biefem Verfuch feinesroegs fooiel Vfcrbc cr=

forberlid) geroefen, roic bies im Kriegsfall fein roürbe, ba bie Territorial:

armee nicht einberufen, bie Depots nicht gebilbet unb ebenforoenig bie foge>

nannten bisponiblen Formationen aufgefteUt rourben. Da man baher fdjliehlicfj

mehr ^Sferbe erhielt als notfjrocnbig, fo ftcllten bie 9lu8f)ebung6=Rommiiiioncn

in golge einer Verorbnung beS ÜJlinifterS oom 5. September ihre Dhätigfeit

ein. Gs bleibt fomit eine offene Stage, ob alle Vebürfniffc befriebigt roären,

roenn bie Territorialarmee cinberufcn unb bie fogenannten bisponiblen gor=

mationen aufgeftellt roären. Gs hätten nämlich bie aufjuftcHenben 8 Sdjroa=

bronen ber Territorialarmee, bie 12 Satterien mit ihren Sagen u. f. ro..
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bic höheren Stäbe unb bie .ftauptleute ber 8 3nfanterie=5Hegimcnter faft

5000 ^ßferbe unb 'Ulaulcfel erforbert. Tnju fämen bic ^Sfcrbe für bie biä-

poniblen Formationen, für bic es an genauer 3ahtCI'angabc fehlt. Siele

franiBfifd^c Fachleute bejmeifeln es tfjatfäcblicb, bag bie genügenbe Anjal)l

oort)nnbc!i gemefen fei. Somit bleibt auch biefer wichtige Ißunft unaufgeflärt.

Roch eine noeiterc Semerfung ^ierju macht ber Spectateur mit SRecht.

üBarum hotte man nicht oon oornehcrein gürforge getroffen, bah nicht mehr

Sferbe ausgehoben würben, ats nothroenbig. 'Ulan muhte ja, bah bie Terri=

torialtruppen nicht einberufen rourben, roarum muhte alfo bic Thätigfeit ber .

Jtommifjionen erft burch befonberen SBefehl aufgehoben roerben? ffiarum

rourben rociter bie überfchüffigen ‘fjferbe nicht fofort ihren Sefifeern jurücf:

gegeben? Sarum behielt man fie bis jum ©nbe bes ÜRobilmachungSuerfudjes?

Sicher roäre hier eine bebeutenbe ©rfparnijj möglich geroefen. Ter Spectateur

berechnet biefelbe auf 30—40 000 Fronten ober mehr.

©8 roirb bcS Ferneren auf bie Sichtigfeit einer forgfältigen Serpajfung

bcS s
J5ferbegefehirres unb Satteljeuges hingeroiefen, foroic auf bie Rothmenbigfeit,

bie ocrfchiebcnfteii ©rohen unb Formen baoon oorräthig ju hoben, roenn man

bauernbe Seiftungen erwarten will. Tic furjen Rlanöoer, welche ftch on bie

®iobilmachtmg fchloffcn, tonnen barüber natürlich nur ungenügenbe AuSfunft

geben, ob hier mit ber nötigen Sorgfalt oerfahren ift. ©benforoenig hat

man barüber eine ©rfabrung gemacht, wie fich bie jahlreichen ungeübten

USfcrbe bei ber Territoriabflaoallcric unb Artillerie benommen hoben würben.

Tie bei ben aftioen Gruppen eingeftellte geringe Atijahl fanb naturgemäh

einen &alt an ben geübten gerben. Somit ift auch ftier ber ÜRangel ber

Thellnahme oon Seiten ber Territorialarmee eine empfinbliche Sücfe für bic

Sicherheit bes Verlaufes bei einer wirtlichen SDiobilmac^ung.

Uebergehenb jur ÜJiobilifirung ber taftifchen ©iubeiten, Stäbe u. f. ro.,

bemerft bie franjöfifche 3e*tfcf)rift, bah fich biefelbe mit Drbnung unb Sdjnetlig=

feit oolljogen höbe. ÜJlan oerbanfe bies ©rgebnih ben guten Sorbercitungen

unb jafjlrcichen fleincren Sorübungen, welche feit einiger 3e'* jebefi 3ahr in

ben Regimentern oorgenommen würben, ©leidjmohl wirb ber SBunfd) au6=

gefprochen, bah bie Uebutigen noch joEjlreic^er angeftellt würben als bisher,

unb ju bem 3roecf werben alle bie jahlreichen ^anblungen aufgcjählt, welche

in jeber flompagnie au ben erften brei Tagen oorgenommen werben müffen,

mit beren Aufjäfjlung, ba fie mehr ober weniger befannt, wir ben Sefer

nicht erinüben wollen. 3n Sejug auf bie Saoallerie fei nur bemerft, bah

hier bic Tcpotfcbmabron bie in’s Fe^ rücfenben oicr Sdjroabronen ergänjt

hat unb bah Iffctere baher bie Anfunft ber Referoen nicht abjuroarten

brauchten.

3m Allgemeinen habe fich bei bem Uebergange oom Frizens-- jutn

Jtriegsfuh eine bemerfenSroerthe Regelmäiigfcit unb ©enauigfeit gejeigt. @leicf)-

wohl warnt bas Statt baoor, nun aus biefem ©runbe bie ÜJlobilmachungsjeit
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abjufürjcn, ba feinesrocgs alle für einen roirflichen Kriegsfall nothroenbigen

Ginjelbetten auSgefiihrt feien. So fei unter SHnberem bie Ausgabe ber Kriegs

befleibung unb äusrüftung für bie Rlannfehaften bes griebensftanbes nid>t

erfolgt.

Gs fei anjunehmen, baß bie jur Verfügung ftefjcnbe 3eit cud) jur 91 u6-

fü^rung biefer Shätigfeit hinreichenb fei, [ebenfalls fönne ftc aber nicht ab=

gefürjt roerben, ba hierfür bie Grfafjrung fehle.

Sie Sruppentheile fmb jur fefigefc&tcn 3eit fertig geroefen.

Sie KaoaUerie, bei roclcher fief) ber Jicrfuch ber SBirflichfeit am meiften

genähert hat. ba fie bie Infunft ber Rcferocn nicht abroartete, hat in ooll.

ftänbigfter Beife ihre Siorbcreitungen getroffen unb tonnte fich am 2. Sep=

tember, bem britten SDiobilmachungatage, Rlorgens, ja jum Sheil fchon in ber

Rächt, einfehiffen. GS roaren biefi bie 10. Sragoncr unb 7. Ghaffeur«, oon

benen erfiere in RJontauban, teßtere in 9luch ooUflänbig auSgerüftet cinge=

fdjifft mürben.

Sie 9lrtillerie unb bie ©enietruppen, melche mit ihren Ererben oiel ju

fehaffen gehabt haben, ftnb jroar auch noch rechtjeitig eingetroffen, hoch haben

einjelnc Bagen ihre Sefpannung erft im leßten Jlugenblicf oor ber Ginfchiffung

empfangen. Safjer roerben hierfür noch forgfältigere Vorbereitungen unb

Verfuche empfohlen.

93ei ber SOiobilifirung ber Stäbe ift bie Ginrichtung ber Serritorialftäbc

unb bie Uebertragung ber Sienftobliegenheiten auf bie ftelloertrctenben Stäbe

am fchroierigften. hierbei ereignete fich folgenber gall. 9ÜS fteOocrtretenber

Korpsfommanbeur für ben ©encral ©r6art roar ber feit bem 28. gebruar 1886

oerabfehiebete ©encral Rotier beftimmt. Siefer tonnte jebod) aus ©efunbheits.

rücffichten ber Ginberufung nicht golge leiften, fo baß an feine Stelle ber

ebenfalls oerabfehiebete ©eneral be Üartigne treten muhte. Um ähnliche Von
fommniffe ju oermciben, fchlägt ber Speo.tateur oor, jebcs 3ahr bie be=

treffenben Dffijiere ju fragen, ob ihr ©efunbheitSjuftanb cs auch erlaubt, ein

ftelloertretenbcs Kommanbo ju übernehmen, ba bics oon einem Banne, ber

bie Rltersgrerijc bes 65. 3aljrcß überfchritten habe, nicht ohne BeitereS an--

junehmen fei.

Set ben Sanitätsanftalten, Vrancfjen u. f. ro. foU 9lUes ju feftgefeßter

3cit fertig geroefen fein. Gs roirb nur noch heroorgehoben, bajj biefenigen

Regimenter, roclchc in mehreren ©arnifonen unb oon ihrem Sepot entfernt

flehen, mit bei roeitetn größeren Sehroierigfeiten ju fämpfen gehabt haben.

Gs roaren bieß unter 9lnberen bas 20. 2inien=Regiment, beffen Sepot ju

Barmaube unb beffen £>aupttf)eil ju Bontauban garnifonirt — nebenbei be,-

merft burch Gifcnbahn oerbunben, aber 120 Kilometer oon einanber entfernt

;

ebenfo bas 83. Regiment, bas ju Souloufe ftcht unb fein Sepot in Saint,

©aubenß hat — etroa 90 Kilometer oon einanber entfernt unb ebenfalls
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burdj Gifcnbaßn oerbunben. ®leid)roohl roarcn auch biefe Regimenter jur

realen 3«t fertig.

31m 4. September — bein fünften ÜJlobilmadjur.götage — roar bie

eigentliche ®obiIinad)ung beenbet unb bie GifenbahntranSporte nahmen it)rcn

Anfang.

3)ie Starte beä XVII. Strmce-Jtorpß roar folgcnbe:

Dffijierc bcs fämpfenben Stanbes aller ©rabe, Stäbe

einbegriffen 817

Beamte, 2lerjte, 3ahlmcifter, iJ$oft= unb Gifeubahnbcamtc 91

Berroaltungs=Dffijiere 41

Unteroffijiere unb Solbaten 35 630

Bferbc 10 441

ÜJlaulcfel 195

galjrjeuge, einfcf|lief;li<b Brücfenequipagen unb Bäcferei 2 036

®efd)ü6e 102

$as hei fit alfo 36 447 Streitbare mit 102 ©efchüßen.

ftierju fommt noch ba8 ißerfonal ber mobilgemacbtcn tecbitifcbcn Gifem

babnfeftion in ber Störte uon 287 höhnen Beamten mit Offijicrsraug unb

878 nieberen Beamten unb Slrbeitcrn. Stcfe gcfaininte '.Blaffe begann nun

unter bem Sdjußc ber 17. Saoallerie=Brigabe ibre Bereinigung.

3lm 2. September rourben bie beiben ju biefer Beigabe gcbörcubcn Re=

gitnenter, bie 10. Dragoner unb 9. CSIjaffeurS, eingcfrfjifft, um fo fcßnelt roie

möglid) bie ihnen jugeroiefenen fünfte ju erreichen ;
unb jroar langten bie

Dragoner ju Carcaffonne um 1 Ubr Radjmittags, bie GljaffeurS ju Gaftelnaubarq

um 4 Ubr 47 ÜJiinuten an. Gin= unb 3luöfd)iffuncj gingen in guter Crbruing

oor ftcb- @8 roaren je brei 3üge für bie oier Gsfabrons eines Regiments cn

forberlirf). Cbroot)! bie beiben Regimenter nod) ni(bt alle 2eute unb Bferbe batten,

roeldje nicht oor bem 4. September cintreffen tonnten, fo übernahmen fie bo<b

alsbalb ben Sicfjerungsbicnji für bie übrigen eintreffenben Sruppcn. Sin

bemfelbcn Sage roar nach Garcaffonne mittelfl eines längeren Gifenbahnjuges

bie gelbbäcferei beförbert roorben. G6 ßanbcltc ficb biesmal um bie Grprobung

eines neuen SqftemS, fieSpinajfc, roclcbes an Stelle ber bisherigen 18 Bad
Öfen eines ftorpS bie .§erftellung oon Brob übernehmen foUte unb auf ben

Bahnhöfen oon Bram, Gaftelnaubarp unb Billefrandje be Sauragnais ein=

gerichtet roar.

2lm fünften 'Ulobilmachungstage begann ber eigentliche SSufmarfd). 9lm

4. September 12 Uhr 40 ÜJiinuten, 2 Uhr 20 ÜJiinuten unb 3 Uhr 40 ÜJIU

nuten früh rourbe bas 83. SiniemRegiment ju Souloufc eingefchifft. GS

folgte um 5 Uhr 40 ÜJiinuten, 7 Uhr unb 8 llhr früh bas 126. Um 10

unb um 11 Uhr folgten bie erften beiben ber 34. Sioifion jugetheilten

Batterien. 2lin 4. September trafen 11 3üge in Garcaffonnc, 4 in Billc-

franche be i'auragnaio unb 3 in Gaftelnaubarn ein. 91m 5. September, bem



474

fcchftcn DlobilmadiungStagc, trafen (5 3üqe in SiHefranche unb je 2 in Gaftc(=

naubari) unb Garcaffonne ein, am 6. September je ein 3U9 'n Öen beiben

erftercn Orten, 11 im (enteren ein.

2ltn 7. September roaren bic beiben Oioifionen be6 Korps oereinigt,

mit Slusnaljmc ber Slmbutanj ber 34. Oioifion, ben D2unitions= unb Srooiant-

folonnen. Oie 33. Oioifion (®eneral Sinceubon) f)atte ifjr Stabsquartier

in Gaftc(naubart), bic 34. (©eneral iffiarnet) bas itjrige in Garcaffonne. Oie

Kaoalleric lag in ben Crtjcijaftei! Saforfc, 'ßrouille, gaujeauj unb geubetfle.

©enerat 23r6art, ber Kommanbivenbe, befanb fid) mit feinem Stabe feit bem

2tbenb cortjer in Garcaffonne.

2lm jroölften DlobilmadiungStagc, bem 11. September, roaren bie gc;

fainmtcn Orausporte beenbet; babei roar ber öffentiidie Serfcf)r auf ben in

Setrad)t fommenben Gifenbafjnümen in feiner ÜBeife unterbrochen. Datürlid)

beglüdroünfd)t bas fran jöfifdje Statt bic beiben groben Gifcnbahugefellfcbaften

bu Diibi unb b'CrleanS, bie mititärifcfjen unb bürgerlichen Kommiffioncn, bic

mit ber ^Regelung beauftragt roaren, auf’S Sebijaftefte über bas ©clingen biefeS

2lufinarfd)CS. 2lber — nun folgt aud) f)icr bie Kcf)rfeite ber iUcbaillc —
biefer Gifenbatjntranäport bat für bas ©dingen bes 2lufmarf(bes im Kriegsfall

hoch nichts beroiefen. Oie genannten Gifcnbabnfompagnicn haben nämlich

benfclben nicht mit ihren eigenen Dlitteln allein beroirft, fonbern [ich folcbe

oon anberen Kompagnien entlehnt. Oics roar nothroenbig, ba ber öffentliche

Serfcbr nicht unterbrochen roerben follte. 'Dian rocifj alfo nicht einmal, ob

bic betreffenben Kompagnien genügenb Dlittel befitjen, befonbers ba ja bic

SluffteDung ber Jerritorialarmee unterblieb, gerner roaren bic jurücfgelegten

Gntfcrnungen ju fürj
— bic größte tätige oon 2lgeu bis Garcaffonne roar

200 Kilometer — , um GrfrifdmngSftationcn nothroenbig ju machen. Schließ-

lich roaren auch megen ber furjen Oaucr ber Uebungen gar feine 2iad)fdjübc

ober Goafuationstransportc erforbcrlid). 21ur bas haben biefc Orausporte

gejeigt, bah bie Uebungen, roeldjc in biefer Sejiehuug im grieben angeftellt

roerben, jiemlich überflüfftg ftnb, ba fie ohne gahrjeuge unb fßferbe oorgc=

nommen roerben unb baher nur einige Dlinutcn GinfchiffungSjeit erforbern,

roährcnb in 2öirflid)fcit jur Ginfdjiffung eines Sataillons breioiertel Stunben

erforberlid) roaren. Dlit 'Jiedjt rceift bic franjöfifdje 3{'tfd)r*ft barauf t)'",

bafe ber ganje 2lufmarfd) noch nußbringenber hätte gcftaltct roerben fönnen,

roenn berfclbe gegen ein anbereS Korps flattgefunben hätte, roelches bie 'JtoUe

bes geinbes }u übernehmen gehabt hätte, ©erabe ein 91achbarforpS bes XVII.,

baS XVI., hatte in biefetn ga£)rc grohe Dlanöoer, unb man hätte bie ganje

Uebung fomit lehrreicher gcftaltcn fönnen, roenn bie Oruppcn und) ihrer Slus-

fdjiffung noch einige Dlärfchc auSjuführcn gehabt hätten unb bie Kaoallrrie

roirflich bie Oedung biefeS 2lufmarfches gegen einen geinb ju übernehmen

gehabt hätte. Statt beffen rourben bie Oioiftonen längs ber Gifenbahnlinie,
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eine hinter bet anbern, auSgefdjifft, unb bie RaoaHerie batte feinen ffiegner

Reh gegenüber.

Statt bie 3Robi(tnad)iingfi-Uebung unb bie Ronjentration nun in bet

angebeuteten SCBeife roeiter ju führen, mürben jeßt nur ÜHanöoet ber einen

SioiRon gegen bie anbere ausgeführt, rooju eine berfelben ootlRänbig Rohrt

machen muhte. Von nun an unterfchieben fid) bie Uebungen in Nichts oou

ben anfähriieh ftattfinbenben. 91 in 9. September mar bie erfte Uebung,

roeicher audj ber RricgSminifter beiroohnte, ber fid) fehr befriebigt barüber

ausfpradj.

91m 10. September fanb ber Vtarfd) bes gefammten 91rmee:RorpS auf

einer Straffe ftatt. Sie jurücfgelegtc Gntfernung mar nicht bebeutenb unb

bie Strafte gut, fo bah feine ©clegenheit }u befonberen Semerfungen mar.

Sm nächfteu Sage, einem Sonntage, mar Stufjetag. Gs trafen bie leßten

GifenbahntranSporte ein, barunter ber Srtillerieparf unb ein Sbcil ber

Rotonnen, fo ba§ ber SranSport bc6 gefammten RorpS fomit etroas über

Reben Sage in fünfprud) genommen hatte. Ser Spectateur h°fft int

RriegafaH, bei SEBeglaffung bes ißrioatoerfehrs, biefe 3£itbauer um ein bis

jroei Sage abgefürjt ju fehen.

Sie Uebungen ber nächften Sage übergehen mir, ba fte fein befonbcrcS

3ntereffe bieten, ©emerft fei nur noch, bafj bie Verpflegung ju roünfchen

übrig liefe, roas mit SRüdRcht auf ben SReichthum bcs in grage fommenben

Sanbftriches unb ber im Voraus getroffenen Vorbereitungen für bie Sicher:

flellung ber Verpflegung boppelt überrafdjen muh unb bie franjöRfche Ver-

roaltung nicht gerabe im günftigften Sichte jeigt. Sie beweglichen ©aeföfen

roaren aufecrorbentlici) umfangreich- Ser Verfuch, eine SioiRon an einem

Sage mittelft bes auf ber Gifenbaljn herangeführten Verpflegungstrains ju

oerpflegen, mtfeglücfte ooUftänbig.

Ser Spectateur fcfeliefet feine ©etrachtung mit bein ffiunfdj, bah ber

ÜJlobilmachungsoerfuch alle 3af)re roieberholt roerbe unb fo einen Sfeeil bes

gefammten ÜtuSbilbungSprograinmS bilbe, bah er aber unoorbereitet ftattRnbe

unb bie Serritorialarmee mit umfajfc, fcfjlichtich, bah er oou jioei 9Irmee.

forps gegen einanber ftattRnbe.

3Bir aber glauben, bah unferc Sefcr mit uns ben Ginbrucf gemonnen

haben merben, bah ein VJobilmadningSoerfucf) noch lange feine Vfobilmachung

ift, unb bah roir unfern Nachbarn getroft bas Vergnügen (affen fönnen, aR:

jährlich ein paar Millionen mehr auSjugeben, um bem Volte fagen ju fönnen:

nous somraes arcliiprets. Db es im entfeheibenben Solle bann auch wirtlich

„floppt", ift boch eine anbere grage, beren ©eantroortung erft bie 3uftmft

lehren fann.
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pr prftärlning rinrr prtijfüiigiingölinif; rrläutrrt an brr

Stellung brr brntfdirn Jlrracc an brr fifainr, Jannar 1871.

£urd) bie ganje Stricgsgefcßichte (jiiiburtf), oon bcn Sagerbefeftigungcn

bcr ©riechen oor Jroja bis }u ben fortififatorifdjeii Slnlagen bcr Ülegppter

bei £el el Stcbir im legten engtifcf) - äggptit'cbcn ftriege, fittben reif befeftigte

Stellungen unC fefjen, baß biefc Skfcftigungsanlagcn auf ben Sdjtadjtfclbern

meift einen roefentlicßen ©influß auf bcn Slufigatig beS flampfeS gehabt haben.

SJBareti aber in früheren 3eiten bei ber größeren UnooIIfommenheit ber

geucrwaffen folcße S3efeftigungen nur ein wümcbciisrocrthcs §ülfflmittel, fo

bürftc beren Snroenbung in ben mobernen Schlachten bei ber außerorbent=

liehen SBeroolIfommnung, roelche gerabe in neueftcr 3c*t bie geuerroaffen er;

fahren haben, jur abfoiuten Slotßwenbigfeit gemorben fein.

$er 3n>e<f aller feibfortififatorifchcn Slnlagen ift für ben SBertßeibiger,

bas Terrain ju feinen ©unften ju forrigiren. 3e oollfomntner ihm bies ge=

lingt, je großartiger feine SJertßeibigungsanlagen im Terrain ftnb, um fo

mehr Strafte roirb ber Singreifer jur Ueberroinbung berfelben, je roeniger ber

ilcrtßeibigcr jum SSeßaupten berfclbtn gebrauchen. ©« fann fich baburch für

legtercn ein Slusgleicß in bcn Straften ober ein Ucberfcßuß au Straften ergeben,

liefen Ucberfdjug fann bann ber 33crtt)cibiger oerroenben jum Umroenben

ber ©ntfeßeibung bureß ben ©egenftofj; benn nicht nur im Slbwehren bes

feinblichen Stoßes, fonbem im fräftigen SarütfcjftKa bcffelben, alfo nicht in

pafftocr $cfenfioe, fonbem in fräftiger 2>efcnfiu=Dffenfioe mirb bas SBefen

einer nadjbrüdlicßcn unb erfolgreichen Skrtßcibigung befteßen müffen.

33eoor ich «an baju übergehe, ju geigen, worin bie '.Maßregeln beftehen,

welche jur Sterftärfung einer Skrtßeibigungsftcllung getroffen werben fönnen,

werbe ich erft flarjulegen oerfuchen, welche Slnforberungen tßeoretifcß an eine

SSertßeibigungsfteHimg ju machen ffbb, um bann baraus ableitenb ju entwideln,

worauf bie gelbbefeftigung bei ber SJerftärfung ber Stellung ißt Slugenmerf

ju richten ßat. ®ie gelbbefeftigung ift ja nur ein ÜJJittcl, beffen ficß bie

Jaftif jur Grreicßung ißrer 3rocde bebient unb baßer oon biefer abßängig.

— ®ie Slnforberungen bürften bie folgenben fein:

1. ©ine richtige ftrategifeße Sage. ©6 ift flar, baß bie feßönfte Stellung

feinen SBertß ßat, wenn bcr geinb fie nießt angreift. Sie muß alfo ftrategifcb

fo gelegen fein, baß ber Singreifer fie forjiren muß, will er feinen 3roctf

reichen.

2. £>ic Slusbcßnung Cer Stellung muß im richtigen SCcrßältniß jur oer=

fügbaren Sruppcnjaßl fteßen.
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3. Sie muß glügelanlehnungen haben, rooburcf) ber bebroljliche glanfem

angriff auSgefdjloffcn unb ber ©egner gelungen toirb, jum grontangriff ju

fchreiten.

4. 33or ber gront fmb ^errainhinbcrniffe roünfchensroertf), roeldje, im

roirffamcti geuerbcreicß bes SöcrtheibigcrS gelegen, ben gcinb aufßalten.

©benfo foll cor ber gront baß Sdjußfelb frei fein, um ben Angreifer ber

geuenmrfimg bes Skrtheibigers bloSjuftcllen. — Außerhalb beS geuerbereidjefi

ber Stellung ift ein Terrain günftig, rocldjes bic 2lnmarfchberoegungcn beS

©egiters erfchroert.

5. 3n ber ^Sofition müifen für bie Gruppen SDecfungen gegen bie feinb=

liehe geuerroirfung oorfjattben fein; bie Stellung muß eine gute Ueberfiebt

über baß SBorterrain geroäbren, bamit bie Sdjußitiaftcn bes Slcrtheibigerß mit

Stußen jur SBerroenbung gebracht roerben; es muß eine 3nfanterie= unb eine

SlrtiHerieftellung ba fein, beibe bürfen nicht jufatnmcnfullcn, ba bie ©efdjüße

ber Artillerie anbere Schußbiftanjen haben, mie bie ©entehre ber 3nfanterie;

in ber Stellung müjfen günftig gelegene Stüßpunfte bie Scrtljeibigung cr=

leichtem.

6. älor ber HauptfteUung gelegene günftige itorftellungen fönnen befegt

roerben, um ben ©cgner jur frühjeitigen ©ntroicfclung feiner Strafte ju jroingen

;

fie müffen aber möglichft im geuerbereich unb ber Ginficht ber fjauptftellung

liegen.

7. 3n ber Stellung ift bie Stage eines Dffenfiofelbes oortheilhaft, am

SSeften auf einem glügel, um hier einen roirffamen ©egenftoß führen ju fönnen.

8. 3« unb h'nter ber Stellung barf bas 3krrain ctroa nothroenbig

roerbenben 'fkrfcfiiebungen ber Gruppen, foroie ben Skroegungen ber Steferoeu

feine Hinberniffe bereiten.

9. ©üblich muß eine gefichcrtc Stücfjugßtinie, am SBefien hinter ber ©litte

ber Stellung unb fenfrecht jur grontlinie berfclben gelegen, oorfjauben fein.

3>ie ermähnten SlnforDcrungen, roclche mir theoretifch an eine Stellung

fteDen, roerben mir naturgemäß fn ber iJJraris mobifijiren müffen. Solche

Stellungen roerben fi<h in ber Statur roohl nur ganj ausnahmsrocife, roenn

überhaupt, oorfinben; es roirb eben Sache ber gelbbcfeftigung fein, mit allen

ihr ju ©cbote ftehenben ©tittein bic Ißofitioncn, roie fie bic Statur giebt,

fünftlid) ju ocrooHfommncn, um ftc bem 3beal möglichft nahe }u bringen.

fflas ben erften oorher ermähnten ©unft, bie richtige ftratcgifdje Sage

einer Stellung betrifft, fo fann baju naturgemäß bie gelbbefeftigung Stichts

thun, bie SBaljl richtiger ftratcgifcher ©ofitionen ift Sache ber Heeresleitung.

3n ben übrigen fünften aber roerben fortififatorifche Anlagen bie SBebeutung

ber Stellung erhöhen.

Schon ben ÜJtangel, ben oielfach fonft gute Stellungen haben, baß fie

für bie oerfügbaren Strafte ju ausgebehnt ftub, roirb mau burd) Slnlagc oon

SSefeftigungen an ber 'Jlofttion befeitigen fönnen; benn eine fortififatorifch
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oorbereitete Stellung läfet fid) mit weniger Kräften uertheibigeti, rote eine

unbefeftigte.

SHedjnen mir im 2)urd)fcbnitt auf ben Stritt einer '^ofition of)ne SBe-

fcftigungflcmlQgen etwa 9 SDJann, auf ben Schritt einer fortififatorifch gut

oorberciteten 5 SUlann — ein Berhältnifj, roie es erfafjrungfimäfjig ftd) als

richtig herauSgefteOt hat —, fo fönnten j. B. 45 000 äJlann, id) wähle biefe

3al)(, roeil fte etwa ber Stärle ber Sfikrber’fdjen Gruppen an ber Sifaine

ent|prid)t, im erfteren galle nur 5000 Schritt = */a 3)1 eile, im [enteren

aber 9000 Schritt, olfo faft 1 ÜJleile mit Slusftdjt auf ©rfolg oertljeibigen.

Sie Heeresleitung fönnte aifo mit benfelben Kräften entroeber eine um
4000 Schritt ausgehendere Sluffteüung nehmen, ober fie behielte bei gleicher

SuSbefjnung 20 000 ÜJlattn für Dffcnfiojwcde oerfügbar.

ffiettn ich nun ju ben ÜJla&regcln übergehe, welche jur Berftärfung einer

Bcrthcibigungsftellung getroffen roerben fönnen, um beren Bebeutung wefent*

lieh ju fteigern, fo werbe ich junächft bie ÜHafjregeln befprechen, welche in ber

Stellung felbft, bann welche oor ber Jront unb in ben glanfen unb cnblicf),

welche hinter ber Stellung ju treffen fein werben.

Sille Anlagen müfjen fid) eng an baS Jerrain anfehtiefjen
;
wie weit bie

Icnain Gorrcfturen auöjuführen ftnb, hängt oon ber bisponiblen 3eit, fowie

ben jur Verfügung ftehenben pcrfoneHen unb materiellen dJiitteln ab.

3n ber Stellung müffen bedungen angelegt werben, um bie Gruppen

gegen bas geuer bes Ingreifevs ju fdjüßcn
;

alle Anlagen unb Berftärfungen

ber fchon oorhanbenen $edungsmittel aber finb fo herjuftellen, bag fte ben

Berthcibigern eine ergiebige Slusnußung ber eigenen geuerwtrfung geftatten.

3unächft ftnb natürlich bie fchon eine gemijie 25edung unb 2i5iberftanbS=

fähigleit gewährenben Iterraingcgcnftänbe, wie Drtfdjaften, SBalbungen, 3>äinme,

@räbcn k. fünftlich ju oerfiärfen. fftamentlich Drtfchaften unb auch 9Bal=

bungen werben, wenn fte günftig jur Bertl)cibigung liegen, ftch ju nachhaltiger

Behauptung eignen unb geeignete Stüjjpunftc in ber Stellung abgeben.

Bei Drtfchaften, wie ^Salbungen ift ber Hauptwort!) bei ben Berftär=

Jungen auf bie 2iftere ju (egen; bei erfteren, tnbem man bie oorhanbenen

‘Dlauern unb Häufer mit Schiefjfchartcit oerfieht unb bie ©ingänge burdj Barri=

laben fchliefjt; bei le&tcren, inbem man in ben Silieren Berljaue anlegt mit

©rbanfehüttungen bahinter jur Belegung. Bei Beiben ift im 3nnern für bie

nölhige Bewegungsfreiheit ber Gruppen Sorge ju tragen, wenn möglich für

abfdjnittsweife Bertheibiguitg Borfehrungen ju treffen.

Sille anberen in ber Sinie liegenben unb ftch jur Bertljcibigung eignenben

‘Xerraingegcnftänbc fönnen mit geringer Ü)tü£)e buvch geringe 'Jiachhülfen

fortififatorifch oetftärft werben.

3m 2lnfd)lufj an biefe im Terrain fchon oorhanbenen unb nur fünftlich

oeroollftänbigtcn bedungen fönnen folche burch ©rbarbeiten oerhältniBmä§ig

leicht gefchaffen werben.

Digitized by Google



479

Sdjüfcengraben für liegenbe, fnieenbe ober ftehenbe Saugen fönnen

überall, roo es bas Terrain geftattet, errichtet roerben, Re erforbcrn, nament*

lieh bie erftereti, fetir roenig 3cit jum Su8f>eben unb geben für Schüben uub

SoutienS ja auch für gefdjloffene flompagnien ber jrocitcn Sinie eine oor»

jüglidje SDecfung ab.

An ganj roiebtigen fünften ber Scfjladjtlinie fönnen offene ober ge»

Rhloffenc gelbroerfc angelegt roerben, roobei aber ju berüeffiebtigen ift, baß

beren Sau oiel 3eit unb Arbeitsfräfte erforbert, batjer ihre Anroenbung im

Selbfriege fich nur feiten ermöglichen lägt, freilich geben fokf)e Scbanjcn,

burch Schübengräben oerbunben, einer Stellung eine aufjororbentlidie Stärfe,

roie bas Scifpiel ber Stellung oon Slerona jeigt.

2Bie für bie Infanterie, müifen auch für bie Artillerie Xecfungen ge»

fdjaffen roerben; fie beftchen in ©mplaceincnts für bie Sattcrien. ®iefe müffen

errichtet roerben auf ben bas Sortcrrain bcherrfchenben Sanften, Re Rnb

möglichft auf ber ganjen Sinie anjulegcn, bamit bie Artillerie auf febetn

Sheile ber Stellung, roo fie eine üJlajfcnoerrocnbung finben fotl, »Bedungen

oorbercitet ftr.bct unb bamit ber Artillerie ein häufigerer Stellungsroechfel

ermöglicht roirb. Auch ©efchübemplaccments finb leicht unb fchnell herjuftellen.

Sei Anlage aller biefer Sccfungsinittel ift ju berüeffiebtigen, baß bie

ArtiDeriefteflung bebeutenb hinter bie 3nfanterieftellung ju liegen fommt.

3m Allgemeinen roirb fich hier bie 3nfanterie nach ber Artillerie richten

müjfen, ba fich für Icßtcre roeniger geeignete SoRtionen oorfinben, roie für

erftcre.

fiat eine Sertbeibigungsftellimg feine Anlehnung ber glügel an Terrain»

hinberniffe, fo muß auch auf Sicherung ber planten bei ben fortififatorifchen

Arbeiten Sebacht genommen roerben. ifiies fann gefchehen, inbem burch

Sprengung oon Srücfen, Surchftechen oon Straffen, Anlage oon Serbauen

ober Srabthinberniffen in bem Terrain neben ber Stellung ber Atimarfd)

bes geinbeS gegen bie Jlaitfe erfchroert unb aufgehalten roirb. Dann aber,

inbem auch gegen ben glanfenaitgriff burch 3urücfbiegen beS Bügels ober

SefeftigungSanlagen hinter ber gront beS glügcls eine neue Sinie nach ber

Seite ju gefefiaffen roirb. ©erabe hier wäre bie Anlage eines gesoffenen

©rbrocrfeS am Sl°6-

fianb in fianb mit bem ©inrichten ber Stellung muh bie ßorreftur bes

Sorterrains gehen. Re muff barauf Sebacht nehmen, ben feinblichen Anmarfch

ju erfchroeren, bem Angriffe fiinberniRe ju bereiten im gcuerbereiche ber

Stellung, bas SdpiRfclb frei ju machen unb bie ©ntfemungen im Sorterrain

oon ber Stellung aus fenntlicR ju machen.

$cr Anmarfch roirb erfchroert, inbem, roie mir bies fchon in ben glanfoi

gefeRen, Srücfen an ben Anmarfchlinien bes geinbes jerftört, bie SBege un=

gangbar gemacht roerben. Siegt oor ber §ront ber Stellung ein fiinbcrnijj,

roie j. S. ein ©eroäffer, fo ift baffclbe burch 3erftörcn ber Uebergangsftetlen,
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fccrfteüen militörifcfjcr SBafferticfen burd) Stauen, im Sßinter burd) Aufeifen

tnöglicbft roirffatn ju machen.

3ft fein natürliches fjinbcmifj ba, fo fönnen fotcfje fünftlid) geraffen

roerben. Seren Anfertigung erforbert freilief) uiel 3eit, fie mufj ftd) bober

auf bic roid)tigften Stellen oor ber gront befdjränfen. ©runbfafe ift, baß

bie §inbcrniffe im rcirffamen geuerbereid) beö Sertbeibiger* angelegt roerben.

Son ben in fortififatorifdjen i-'cljrbüdjerii jafjlrcid) aufgefübrten ^inbernijj;

mittetn bürften im gelbfricge eine prafüfebe Anroenbung nur 3krf)aue unb

Sra^tfjinberniffe finben.

Sas greilegcn bcs Sorterrains ift wichtig, foftet aber, roenn oiele Ser=

raingegenftänbe, rccldjc bie Auflficht crfdgucrcn, ba finb, oiel 3c >t jum ©nt-

fernen berfelben.

Saö Scnntlidjmacben ber rcidjtigftcn ©ntfernungen oor ber gront ift

leidet gemacht. — hinter unb in ber Stellung ift bafür Sorge ju tragen,

baff ben Seroegungen ber Sruppen fid) feine großen §inbcrniffe entgegcnfteHen,

bamit bie 'Jicferoen fdjncll nad) febern bebroljten fünfte ber Sdjiadjtlinic ge=

langen fönnen.

§ierju finb bie oorfjanbeucit Strafen, roenn nöttjig, ju nerbeffern, flo-

lonnenroege anjulegen, burd) SBalbungcn Surdjljaue Ijerjuftcllen, über Obe-.

roäffer ober ©räben Uebcrgänge ju fdjaffen.

©benfo ift Sebacbt ju nehmen auf Ausbeffem ber etroa oorbanbenen

fHüdjugsftrajjcn ober, falle biefe in nic^t genügenber Anjafjl oorbanben finb,

auf §erftcllung neuer Sinien, auf roeldjcn ber SRütfjug, roenn er nötbig roirb,

beroerffteUigt roerbert fann.

Sei Anlage unb Ausführung aller Scrftärfungsanlagen ift noch golgenbes

ju berücffidjtigen :

Ser Oberbefehlshaber tbeilt bie ju oertbeibigenbe fiinie in Abfdjnittc ein

unb oertraut einem beftimmten Sruppcntbeil einen Abfdjnitt jur Sertbcibigung

an. Sie $auptabfd)nitte roerben bem Serrain entfpredtenb roicber in fleincre

Abfdjnitte jerlegt roerben. 3nnerbalb jebes AbfdjnitteS ift ber mit SertbeU

bigung bcffelben beauftragte gübrer aud) für Anlage unb Ausführung ber

Scrftärfungsarbeiten oerantroortlid). Siefe müffen fub nad) bem Serrain unb

ber bcabfid)tigten taftifdjen Serrocnbung ber Sruppen im Serrain richten.

Ser gübrer, roeldfcr einen Serrainabfdinitt ju oertbeibigen bat, barf baber

nicht, roie bieS oielfacb oorgefoinmen ift, einfach einem 3ngenieur=Dffijier bic

Ausführung unb Anlage ber Arbeiten übcrlaffcn.

3eber Sruppentbeil, roelcbcr einen Serrainabfdjnitt oertbeibigen foll,

richtet biefen auch felbft jur Sertbcibigung ein. SBoUte man bieö ausfcbliefjlid)

ben Pionieren übcrlaffcn, fo fönnte nicht genug geleiftet roerben, ba im .ftriege

pro Sioifion nur 1—2 fßionicr=flompagnien bisponibel ftnb. §auptfadje ift

es aber, möglichft oiel ArbeitSfräftc anjufteHen, bamit in fürjefter 3«>f
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möglicbft oiel gelciftet roirb; benn im Kriege ift fetten oiel 3'** }um ©in=

rieten einer Stellung gegeben.

3nfanterie, roie Artillerie müffen im grieben inftruirt unb eingeübt

roerben, biefe Arbeiten fdjnell unb fieser außfübren ju fönnen.

Die Pioniere roerben oerroanbt, um fdjroierigere Arbeiten, bie tedjmfcbe

©orfenntniffe erforbern, roie Sprengung oon ©rüden, fcerftetten oon ©er=

bauen, Drabtbinberniffen tc. auöjufübren ober bei Scbanjenbauten ber 3n=

fanterie bie nötige Anleitung }u geben.

©ei Ausführung ber Arbeiten ift bie oorbanbene 3eit ju berücfficbtigen.

3unäd)ft muff baß ©ötbigfte gemacht unb erft oom ©otbioenbigen jum

SBünfcbenSroertben übergegangen roerben.

3cb gebe jefet jum }iociteu Sl)eit meiner Aufgabe, ber ©rtäuterung ber

oorangefübrten ©runbfäge unb Anficbten an bem fpcjietlen ©eifpiete ber

Scblacbt an ber Sifaine über. 3um ©erftänbnifj beß golgenben roerbe ich

einen turjen Ucberbiid über bie ftrategifeben ©erbättniffe, roelcbe ju biefer

Schlacht führten, oorausfdjicfen.

Am 20. Dejembcr 1870 befahl bas franjöfifcbe Äriegflminifterium bie

©ilbung einer Dftarmce, roelcbe unter ©eneral ©ourbacfi’s gübrung ©elfort

entfegen unb bann gegen bie ©erbinbungen ber in granfreidj ftebenben

beutfeben fceere operiren foQtc. Die Armee beftanb aus bem XV., XVIII.,

XX., XXIV. Armeekorps, ber Dioifion CS reiner, einer felbftftänbigen,

etroa einer febroadjen Dioifion ftarfen Armee=SReferoe unb Steilen ber

©efangoner (7.) ©tilitär=Dioifton, in Summa etroa 140 000 Ütann. Sie

begann oom 2.-4. 3anuar aus ber Sinie ©efanron—Dijon ihre Operationen

gegen ©elfort.

Dcutfcberfeits rourbe ©elfort oon ber 1. 5Referoe=Dioifion belagert, roelcbe

fid) gegen Süben burd) bas bei Delle ftebenbe Detachement Debfcbüg, gegen

SBeften bttreb fcbroädbere bei ©Jontbeliarb unb fterieourt poftirte Ableitungen

fieberte, ©enerat o. ABerber ^atte bas XIV. Korps unb bie 4. SHeferoe*

Dioifion bei ©cfout tonjentrirt, flieh oon hier gegen bie franjöfifdje Armee

oor, fämpftc gegen Dbeile berfclben am 9. 3anuar bei ©illcrßejel unb mar=

febirte oon hier mit feinen Druppen norbroärts über Bure— Atb^fanS in eine

Stellung hinter ber Sifaine, roo biefe am 11. antangten.

©enerat SBerber roar feft entfebtoffen, hier eine Schlacht 5ur Decfung ber

©etagerung oon ©etfort anjunebmen.

©enerat o. ©lanteuffcl trat mit bem II. unb VII. Korps am 13. aus

ber Sinie 3IuitS—(S^attQou für Seine feinen ©ormarftb in ^Richtung auf

©efout an.

ffierfen roir junädjft einen ©tief auf bas Derrain, auf roclcbem ficb bie

Kämpfe bes 15., 16. unb 17. 3anuar abfpieten fotlten. Die geftung ©elfort,

an ber Saoourcufe gelegen, befänbet ficb ungefähr in ber ©litte ber befannten

trouee de Beifort, jener etroa 4 ©leiten breiten Derrainfenfung jroifeben

9ieue 9HL Blatter. 1887. 2>e|*mbcn$eft 31

Digitized by Google



482

Vogefen uttb 3ura. ©iefe ift angefüllt mit £ügelgruppcn, welche meift ft.eil

}u ben ©üffcrläufcn abfallcn unb mit jicmlid) auSgcbeljntcn ©albungcn bc--

ftanbcn finb. ©urchfloffcn roirb biefe Gegcnb oon bcr oom 3ura fommeubcn

Slllaine, beten unteren Sauf bcr 3ifjoitc:fH[)ein-flanal begleitet, fomic oom

St. SticolassVatp mit her SDiabelcinc, bcr Saooureufc unb Sifaine, welche

fämmtlid) rechte Slcbenbachc bcr Slllainc finb.

Die genannten Gemäßer haben ben Gparaftcr oon Gebirgsbädjcn unb

fliehen meift in breiten, oft loiefigen ©palern, ju benen bie umliegenben £>öl)cn

fteile ©palränber bilben.

©ic VcrtpeibigungSftellung, loclcbc General ©erber bcfcpeti lieh, lag

hinter bem 2lbfdjnittc bcr Sifaine in ber Sinie SDlontbeliarb—ftericourt—

Gpagei). 3n bcr linfen glaitfc mürbe biefe Slufftcllung gefuhert btird) baö

©etad)cment ©cbfdjüß. welches mit feinen §auptfräften bei Veaucourt, ben

Vorpoftcn in bcr Sinic Criticourt—Groir ftchenb, ben ÜHaum jruifdjen ©oubs

unb Scpmcijer Grenje beefett foKte. 3m galle eines Slugriffs fepr über-

legener SDtaffen folltc baffclbe ben leicht 511 oertpeibigenben 9lllainc=9lbfd)nitt

behaupten. ©ie rechte Jlanfc ber $auptftcllung fieberten bie ©etaepements

©cgenfclb unb ffiillifen. GrftcrcS, bei Ghenebier unb drapier poftirt, folltc

bie Straße Sure— grapicr—Velfort, leßtcres, oon Sure aus jurücfgcpcnb, bie

am Sübabpangc bcr Vogcfen entlang führenbe Straffe Gpampagnci)—Giro-

tnagni) beden.

©ic Slufftellung bcs General ©erber jioang bas franjofifepe §cer, loolltc

cs feinen 3n>etf< iüclfort }u entiepen, erreichen, bie beutfepen ©nippen am

jugreifen. Gefährlich mar für ben Vcrtpcibigcr bie Stahe oon Sclfort. Ging

bie Schlacht ocrlorcu, fo mar bcr Siücfjug ber ©cutfdjcn gefährbet, bie 3)e-

lagerung muhte fofort aufgegeben unb bas gefamtnte SJclagcrungsmatcrial

preisgegeben loerbeit. Slnbercrfeits hatte biefe Släpe aber ben Vortpeil, bah

oom Vclagcrungsforpfl ©nippen, befonbers tccpnifchc, foioie frf)ioere Gcfcpüpc

unb Sdjaujjcug perangejogen roerben tonnten.

Ginc Umgehung bcr linfen glante ber ftauplftcllung SDtontbeliarb—

4»ericourt— Ghagei) burd) Vorgehen beS franjöfifcpen feeres öftlid) bcs ©oubs

mar fautn ju befürchten, ba baffclbe picr in Den engen Jiaum jioifcpcu ©oubs

unb Sdpocijcr Grenjc gefeilt mürbe, auch beim weiteren Vorbringen auf ben

ftarfen Slüainc-Abfchnitt flieh-

31 aber fl mar es mit einer Vebropung bcr rechten glanfc. ©iefe ftanb

bei Chagct) oollfomntcn in bcr Suft, ba bas bois de Bris6e nörblicp bicht

an bas ©orf perantritt. Gin Vorrücfcn ftarfer franjöftfeper SDJajtcn an ber

groheu Strahc Sure—drapier— Seifort unb bireft füblicp berfclben flieh im

©errain auf geringe Scproierigfeiten, ba bas ©errain um Ghenebier unb

grapicr jiemlicp offen ift unb bie Sifaine 1)1« nur ein fepr unbcbcutenbcs

fcinbernih bilbet. Gin Singriff pier aber bebropte in empfinblichher ©eife

bie rechte glanfe. greiliep mar bie franäöfifepe Slrmec nur fepr notpbürftig
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mit SrainS unb flolonnen ausgerüftct unb baljer in ihren 33eroegungeu fef)r

an bic im Soubs=Shale gelegene ^Bahnlinie gebunben, worüber man beutfd)er=

feit« rooijl orientirt roar. 3mmerf)in halte ich es nicht für ausgefdjloften,

bafe f'tf) bie franjöftfcben Gruppen burd) iDiituatjme oon ißrooiant für mehrere

Sage unb reichliche SOtunition auf einige Sage unabhängig oon ber ©ifcnbahn

machten, unb baß bann Sourbacfi, ftatt bie ftarfe Sinie 'UiontWiliarb—6haGet)
anjugreifen, feine Dffenftoe gegen bie Sinie §ericourt—grafjier richtete.

Sie Stellung 'Utontbeliarb— §ericourt—©Ijaget) mar fchon oon Statur

jiemlich, fteHenroeife fchr ftarf. Sie Sifaine bitbet oon füblich §ericourt ab

ein militärifebes ftinbernifj, bas nur an wenigen Stellen paffirbar toar; bis

§ericourt ift biefelbc jioar an allen Stellen burchioatbar, immerhin aber auch

hier als geringes gronttjinbernih ju betrachten.

3n bem meift breiten 2"hale bes ©croäfferS gelegen, boten bie mafjio

gebauten Orte ©haget), Suje, £>6ricourt, Setboncourt unb bas Schloß 3Jtont :

beliarb gute Stügpunfte ber oorberen ScrtheibigungSlinie, ebenfo in bem

Steile ber Sinie füblich oon |)ericourt ber bas linfe Sachufer bcgleitenbe

©ifenbahnbamm. Sic an bics Ufer tretenben Shalrätiber gemährten gegen

einen über bas (Seroäffer oorbringenben (Segncr eine oorjüglidje &auptoer=

theibigungslinie. Sa6 SBortcrrain roar rocithin oon biefen $öbcn aus unter

geuer }u nehmen, fic eigneten ftch alfo oorjüglich }u SBrtillerieftctlungen.

(Seeluft folgt.)

Im ^nglaniJ.*)

VII.

©8 liegt in ber Statur periobifcher Scrichtc, bah fie häufig in ber 'Mit'

theilung fclbft roefcntlichcr Shatfachcn langfam nachhinten unb bem Sefer roieber

©reigniffe oorführen müffen, roelchc berfelbc fchon monatelang oorher in ber

Sagespreffc, roenn auch nur für} ermähnt, oorgefunben haben fann. So oer=

hält es fich benn auch bieSmal mit ber für} nach geriigfiellung bes legten

Berichtes gefällteu, feit lange mit Spannung erwarteten ©ntfeheibung in ber

rocit über bie (Sren}en ©rofsbritanniens hinaus berühmt geworbenen SfanbaU

affairc, welche bie ©nglänber fclbft ben Crbnance--Scanbat }u nennen pflegen.

) ©tfchrieSen SKittc Stptembev 1887.
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2Bir meinen jenen 'jirojch, welchen aus fpejicllem Ülntajj ocrfcgiebener trauriger

unb merfwürbigcr ©reignijfe, bie ein fonberbares ßirfjt auf bie &rieg8brauchbar=

feit bes gefammtcn SGBaffenmaterials ©rohbritanniens warfen, Cbcrftlieutcnant

Hope, Kommanbeur eines SBoluntccr=5Hcgiincnt8, unb Kapitän 2trmit oon ben

Volunteers, Herausgeber ber angcfcfjcnen „Admiralty and Horse Guards

Gazette’“, gegen eine grofee 2litjal)I hodjgeftcllter Verfoncn im Äricg6=3Jli-

niftcrium, bie fie offen ber Seftedjung oon Seiten ber groben 2ßaffenfabrifcn

befcgulbigtcn, in ba6 Sfflerf jti fegen unternahmen. ®ie Sefcr biefer Sölätter,

welche legterc ben üluffchcn macgenben Vorgängen bie gebüfirenbe 9Bürbtgung

ju fEfjeil roerbeti liegen, werben fug erinnern, bah bie gcfainmte öffentliche

üJleinung ©nglanbs, felbft mi&trauifch geworben über bie Sachlage, gcbictcrifcg

eine ftrengc Unterfuchung aller ber oon jenen üJlänncrn in ba8 2öcrf gefegten,

nicht ganj unglaublich erfcgeinenben 2lnflagcn forbertc unb bah bie ÜHcgicrung

fich biefem allgemeinen 2tnbrängen fdjliejjlich nacgjugcbcn geswungen fafj. Cer

SBericht ber ju biefem 3n>edf unter bein Vorfig oon Sir 3ames gigjaincs

Stephen jufammengcfegten fiomniiffion erfchien enblich in biefem Sommer unb

entfegieb jur großen Scfriebigung ber treffe unb bcs ruhiger benfenben Jbeücs

ber ©eoölferung, „baff bie gegen gewiffe Dfftjicrc unb 3Iid)toffi}icre ausge=

fprochenen, auf Beftcchung gerichteten 91nflagcn faljd) unb utibegrünbct feien

unb nicht ber leifefte Vcrbad)t einer Vcftccgung befteh-'n fönne."

So berechtigt nun auch bie greube ber ©nglänber barüber fein muff,

bie ©gre <hrc® Sanbcs nach biefer Seite hin gcioahrt ju fehen, unb fo na--

türlid) es ebenfo ift, bah bie Urheber jener 2lnf(agcn nunmehr ben Eingriffen

bcs tpublifuins felbft auSgcfegt finb (Kapitän Slnnit oerlor feinen '.Hang in

ber Slrmec unb muhte oon ber Scitung ber „Admiralty and Horse Guards

Gazette“ jurüeftreten, Cbcrftlieutcnant Hope rettete feine Stellung nur burch

rechtseitige, um ©ntfchulbigung bittenbe ©rflärungen), fo ift bod) anbererfeits

nicht ju oerhehlen, bah berfelbe Bericht ber Kommiffion ein wenig erfreuliches

33ilb oon bem wirtlichen 3l|ftanb bcs Kriegsmaterials unb ben auf biefem

©ebiet begangenen fegmeren Sünbcn ju Sage geförbert hat. ©6 ift ermiefen,

bah oielc ©liQioncn iftfunb Sterling tiuglos für unbrauchbares 'JJiatcrial,

namentlich auf bem ©ebiet bcs ©efdjügwefcnS, ocrauSgabt worben finb, bah

Kurjftchtigfeit unb SDlangel an Sachocrfiänbnih an ben leitenben unb prüfen^

ben Stellen ber SBchrfähigfeit bes fianbes fegroere SBunben gcfcglagen unb bie

SIrmec in einen, wie gewiffe ©reigniffe im Souban jeigten, theilweife wehr:

lofen 3uf,anb oerfegt hat- Snfofern ift ber cinfichtsoolle unb patriotifege

2gcil ber Vcoölfcrung unb ber treffe bes Sanbcs im Stillen bod) ben beiben

oben genannten SOtännern, wenn biefe auch in ihren Eingriffen über bas 3>c '

hinausfdjoffen, banfbar, bah fie offen bie eiternben SBunben ber militärifdjcn

Crganifation unb Verwaltung auf biefem ©ebict bloslcgtcn, um eine Heilung

geroorjurufen, fo lange biefe noch möglich wäre.

2(16 bie erfte birefte golge nach biefer SHicgtung hin ift bie oon bem
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flriegSminiftcr im September b. 3- im Unterbaute oerfünbctc Slbfidjt einer

theilroeifen fHeorganifation bes War=Office (flriegSminiftcrium) anjufchen;

biefe üerfotgt ben ©cfichtspunft, bem militärifeben Clement in ber Sefefcung

unb Leitung ber irid)tigcrcu Rotten einen gröberen Cinflufj jujugcftcf)en, als

bies nach ber eigentümlichen, ^alb parlamentarifchen 3ufammenfeJjung bes

WanCfficc bisher ber galt mar. So foU junädjft bie bisher fo rciebtige

Stellung bes SurocgordSJcncral of Crbnance (©cncralocrroalter bcs flriegfl-

materials), foroie bie bcs Sircctor of Supplei) anb Transport (Pireftors bes

PcrpflegungS; unb PranäportroefenS), rocldje bisher bie erfte SIbtheilung bes

bem Suroct)or=ffieneral untcrftcllten Crbnaucc=Pepartcment *) bilbete, gänjlicb

aufgehoben roerben, unb bas bisherige fflebiet ihrer Pljätigfeit, in fad)üerftänbig=

militärifche ftänbe gelegt, bem 2Rilitär=Pcpartement (2lrmcc=2lbtheilung) ju=

geroiefen roerben. Cbenfo foU ber bisher jum Crbnance=Pcpartcmcnt gehörige

Pircftor ber Slrtilleric, roclchcm fpcjicll bie Slnfertigung unb Pienflftcllung

bes Kriegsmaterials, bie Prüfung oon Crfinbungen unb Leitung oon Pcrfudjeu

obliegt, unb ebctifo ber ©encral--3nfpefteur ber geflungcn fünftighin bem mi=

litärifdjen Oberbefehlshaber untcrftcllt roerben. Somit roerben bie roid)tigftcn

Perfonen unb 2lbtheilungcn bcs gefammten bisherigen Drbnaricc-Pepartctnentä

unter gleichzeitiger 3ul»cifung möglichftcr perfönlidjcr Perantroortlidjfcit ber leiten*

ben Stellen fünftighin bem Gommanbcr=in=Chicf bireft jugeroiefen unb oon biefem

geleitet roerben, roas jrocifcllos als ein grofjcr Portbeil in ber Organifation

ber oberften üJtilitärbchörbe bcs Sanbes anjufehen ift. Pa aber bie tfinanj=2lb=

theilung auch fernerhin bcin JlriegSminifterium untcrftcllt bleibt, fo ift bamit

ber Pfjätigfeit auch bes tüchtigften militärifeben Oberbefehlshabers ein arger

ftemmfcfjub angelegt unb ber Heim ju manchen ärgerlichen Perroidelungen ge-

geben. 3mmer roieber tnüffen mir betonen, baß eine rabifale Pejjerung ber

fchlimmen Pcrbältniffe an biefer Stelle nur burd) 2lufgabe bes prinjips, einen

roccbfelnben Parlamentarier an bie Spi^e ber höchftcn militärifeben Pel)örbe

bcs 2anbes ju fefccn, erreicht roerben fanu. freilich mürbe ein folcber Schritt

auch ziemlich bireft mit einer oölligcn SHeorganifation ber gefammten Wel)r=

oerfaifung bes Sanbes unb ber cnblidjcn 'Einnahme ber — roenn auch vielleicht

mobifi}irten — Allgemeinen Wehrpflicht in Perbinbung flehen müffen. —
Währe n b fid) bie genannten auf bas Kricgsminiflerium bezüglichen 'Jle=

organifationspläne bes zeitigen Secretarn of State for War, 9Jlr. C. Stanhope,

eines roohlrooKenben Gntgegenfomtnens foroohl im Parlament, als aud) im

Publifum unb in ber preffc ju erfreuen haben, ba man oon einer ftrengeren

militärifeben Pcrtbcilung unb .vianbhabung bes SDienfteS roenigftens eine

Peffcrung, roenn nicht oötligc Pefeitigung mancher flar ju Sage getretenen

SOlifjftänbe erroartet, ift bies bezüglich jenes, bereits früher ermähnten projeftes,

*1 Da« Sfiar<Cfficc jerfälit in 1. bie CeiitraUStbtljeiliing; 2. bie Ärmee=3ibtl)eUuti(i,

bie bem Gommanber>m-Gt)ief, j. 3- ®erS°B »on Gambribge, unterfteUt ift ; 3. baä Orb=

nanco&epartement; 4. baS ginanj'Departement.
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bic llmroanbelung eines S'fjeiles ber reitenben in gclbartillerie betreffenb,

burchauS nicht ber gall. Vefanntlich roiil ber Sriegstninifter ben unnötigen

Üuruö bes Veftehetts oon 13 reitenben Batterien bei ber fonfl nur in jroei

3lrmcc!orp8 ju formirenbeit gclbarmce, ber es aufeerbem an ber nötigen

gelbartiüerie mangelt, burd) Umtoanbelung oon fünf ber reitenben in gelb=

Vattcrien auf bas richtige Plah bes Vebarfs jurücffüljren. Tiefem )ad)gc=

mögen Vorhaben tritt aber ein grofjer Tfjeil bes Parlaments tmb ber gad)=

preffc auf bas Sleuherfte entgegen, ba bie Snglänber überjeugt finb, in biefer

ihrer SieblingStoaffe ein Slcinob oon fo unwägbarem SSertf) ju befigen, baf)

bie Station burd) eine Plahregel toie bic geplante auf bas $öd)fte gefefjeibigt

mürbe. Sprach boeb ein grojjeS Hochblatt offen aus, bah „meber graitfreich

noch Teutfd)lanb eine ber englifrfjen oergleichbare reitenbe Slrtilleric bejahe",

ja felbft „ganj Suropa hatte ihres (Gleichen nicht unb es fei baljer nicht ge-

ftattet, eine fo herrliche 9Baffc in folchcr SSJeifc bei ©eite 31t flohen". Slber

allen biefen §inroeifcn, felbft einer oon 117 Parlamentsmitgliebern unter

gütjrung bes befannten ©cnerallieutenants Charles grafet unterjcichneten

Slbreife gegenüber oerhält fid) ber Slriegöminiftcr ebenfo hartnädig, toie gegem

über allen Angriffen, bie roährcnb ber Verathung bes 9lrtncc-39ubgetö h>n;

ftchtlich biefes PuntteS gegen ihn gerichtet mürben.

Tic Tebattc über bas Vubget bradjtc unter anberen gorberungen auch

roieber jene fchon oft roiebcrholte, bic Verpflegung bes englifdjcn Solbatcn ju

beffern unb ju erhöhen, unb ihm oor Sillen bas ju halten, toas ihm bei

feiner Slnrocrbung jugcftchcrt roerbe, nämlich oöllig freie SDlahljeiten in ber

lanbesüblichen Gintheilung, roährcnb er eigentlich jegt nur bas P!ittagScfjcn,

3
I, Pfunb gleifch in ungcfochtem ©eroicht :c., ganj unentgeltlich empfängt,

für bic anberen Piahljeiten aber perfönlichc Slusgabett hat. Ter cnglifche

Solbat fleht fid) pefuniär beffer als ber beutfehe, ba er aber 7 bejiu. 1 2 3ahre

auSfdjliefjlich baoon leben unb bieS gleichzeitig feinen Grtocrb bilbett muh, fo

erfcheineit bic Perhältniffc, jumal bei ben für alle Vcbürfniffe fo hohen preifen

fenfeits bes .Hanois, hoch bei Steilem nicht attsrcichcnb. Citte befonbers

fchlimmc Slusgabe bildet für ben Solbaten babei bic Verpflichtung, bie Slus

bcjferung, felbft bett Crfag tnandjer fleincrer VeflcibungS; unb Slu8rüftung8=

ftücfe auf eigene Soften betoirfen ju müffen, unb Viele tooUcn einen öaupt:

grunb für bie übermähigen Tcfertionen gcrabe in ben ungenügenben Sompctenjen

unb ber fchlechten Verpflegung bes SDJanncs crbliden. Tic Hingen über bic

übermäßig jahlreidjen Tcfertionen roieberholcn fid) alle 3ahrc unb mit ihnen

bie Verfuche, SJIittel jur Vcfeitigung biefes flrebsfehabens ber euglifchcn Slrtnce

ju finben — bisher jcboch ftets oergeblid). Plan hat neucrbingS bett Vor--

fdjlag gemacht, bas pcrfonal ber SScrbcburcaus mehr für bic Sinnahnte fo

feglechten unb unjuoerläffigen Platerials oeratittoortlich }u machen, auch bie

Photographie in ben Tienft ber Hontrole unb belferen Verfolgung folcgcr un=

ftcheren demente h*ne 'n}u ä'c f)
cn - Purd; legtere roiil man roenigftens bas
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fraudulent enlistment, bie betrügcrifcfie Anwerbung, unmöglich inanen, b. b-

oerljinbern, bah ein bei einem 2kuppent[)cit mit §atibgelb angenommener

fHcfrut foglcid) — roas jegt fefjr häufig ift — mit biefem roicber oerfebroinbet

unb bei einem fremben Sruppentljeil oon SReucm jum ©intritt fid) melbet:

ein Spiel, baS ein geroanbter unb lmterncfjmcnber junger 'Ulaun bisher unter

Umftänben reeftt häufig rcicberholen fonntc. Sei (Gelegenheit ihres 3ubiläumö

gab übrigens bie Söuigin einen ©eneralparbou für 21Ile, bie fuh ber $efertion

bei ber Sanbarmec fdjulbig gemacht hatten unb innerhalb 3 'IRouate roicber

freiroillig bei ihren Jruppentheilen mclbcn mürben, mährenb bie ÜJtarine ba--

oon ausgejchloffen blieb. 3m Säger oon 2l(ber[hot mclbeten fief) baraufbin

an einem Sage nicht roeniger als 900 'Ulanti.

2(nberc bei ber Debatte über bas 2lrmce=®ubget ju £age getretenen

Söünfchc ber in ©nglanb ja leiber auch für rein militärifche 2lngctegenheiten

bebcutungsoollen Bolfsoertrctung beftanben in ber Grrichtung oon Pionier:

flaoallerie, JScrtocnßuug oon SJlaulefcln ju 2'rausportjroecfcn, ber Stusbilbung

oon 1% ber 3i'fanteric=3)lannfchaften für ben 2)icnft ber fchmeren ©efchüge

unb enblich in bem fchort häufiger roieberholten ffiunfege einer umfangreicheren

Slusftattung ber BoluntecrS mit gelb--2lrtiDetie, als bicfelbe bisher befchloffen

ift. SejjtcreS foll nämlich nur in ber geringen Slnjagl oon insgefammt

75—80 bifpannten ©efegügen gefchehen, mährenb nach Slnftcht ber Sdjroärnicr

für biefe angeblidjc §aupttoaffe ber englifdjen Nation (bie Üoluntecrs) bas

Slricgsminifterium rocitigflcns 500 ©cfdjügc auSrüftcrt unb biefe 3Qf)l bann

coent. oon ben Boiunteers felbft noch auf bas doppelte erhöht roerben follte.

2)ic 3ahl folcher Schmärtner ift aber in ©nglanb felbft nicht gering unb

biefe benugen, mährenb bie unparteilichen Renner unb Beobachter (ich bejüg-

lich bes mirflich friegcrifchen SScrtges ber 'Boiunteertruppen namentlich mit

£inblicf auf bas Cffijier- unb Unteroffijiermaterial nur fefjr ffeptifcfj ocrhalten,

jebc ©elcgcnhcit, um berfelbcn §onig in ben 'JJlunb }u träufeln. So erflär--

teil beim auch faft alle Blätter bei ©elcgengeit ber 3ubiläutnSparabe, bei

roelcher 24 000 BoluntcerS an 3b«r ÜJlajeftät oorbcibcfilirtcu, bah fug bic-

felbctt nidjt bloS in Haltung unb 'Jliisfeljcn über alles Sob erhaben gezeigt,

fonbern baburch auch juglcicg dar bargethan hätten, roic leicht im 'Jiothfall,

jumal bei richtiger 2luönugung. bes im ganjen Bolfc fteefenben ©elftes, ganj

©nglanb in eine „Nation oon Solbatcn" umjumanbeln fei.

3roar mer mollte leugnen, bah ber fraftooflc unb mutfjbefeeltc BolfSftamin

ber Briten auch bicfcö 2Sort jur SBahrljcit roerben (affen fönnte, roenn bie

organifatorifefjen Bebingungen jur ^erftellung einer „Nation oon Solbaten"

bei ihm mirflich oortjanben mären. 2Sir geroih julegt, bie mir uns erinnern,

bah bie 9lrinec ©rofibritanniens uns niemals feinblich gegenüberftanb, mogl

aber Schulter an Schulter mit uns rugmoolle, in ben Blättern ber 2Bclt=

gefchichte ocrjeichnete £ljaten ooüführte, unb bie mir ermarten, bah jene einft

roicbcr an unfercr unb unferer Jrcunbe Seite gegen ben gemeinfamen geinb
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baS Schwert ju jiebcn in bie Sage fommen werben. 3ur 3c >t aber fönncn

mir bie 2Baf)r^cit jenes felbftbcmuhtcn SBortcS nicht jugcfteljen, benn ju einer

„Nation oon Solbatcn" gehört weit mehr als nur guter SEBiflc unb bloßes

ffiaffenfpiel im Ökwanbc bes Krieges: baju gehört eine ftrcng-militärifdjc

Organifation unb eine ftreng=militärifche, auf ber S3afis fchärffter Oiäjiplin

fid) ootfjiehenbe Slusbilbung aller waffenfähigen Söürgcr im ganjen Staate—
fo lange biefe fehlen, mufs unb wirb bei einem großen curopäifchen Kriege

bas ftoljc 3nfelreidf) in entfeheibenber Stunbe ein bebauernswerthes JiaSco

mit Sicherheit ju erwarten haben!

3war ift bies nicht ber erfte noch cinjige 2Barn= unb SBccfruf, welcher

aus ben SReihen ber beutfehen ÜJIilitärlitcratur heraus an bie Ohren ber

flammoermanbten Nation jenfeits bes Slcrmelfanals ertönt, ©ieberljolt fefjon

haben bie auch bort gclcfenen „2leuen ÜJlilitärifchen SSlätter" feit 3aljren in

oerfchiebcnen Suffäßen auf bie grofjen Schöben im ffiebict ber cnglifchcn

SBehrhaftigfcit unb auf bie ©efahren h'ngcwicfcn, welchen biefer Staat in

ber je&igcn 3('t gefährlicher politifcher Konfteüationen, bie einen furchtbaren

Sturm anjubeuten fcheinen, baburdj entgegenfehen bürfte ; in überjeugenber

SBeife h°t ferner u. 21. ber biesfeits unb jenfeits bes Kanals heehgefchäßtc

3Jlajor D. SBachs in feinem befannten 28crt „©nglanbs 2Rachtftcllung" biefen

2Junft überjeugenb beleuchtet, unb mit ihm faft bie gefammtc übrige beutjdjc

S0tilitär=3ournalifiif bie SOerhältniffe wahrheitsgetreu unb warnenb ju febilbern

gewußt. 5ioch freilich gefchah nichts wirflid) OurchgrcifcnbcS, was ju ber

Hoffnung berechtigen fönnte, bah bie majjgebenben Streife in Gnglattb ju ber

Ueberjeugung gefommen feien, bie Erhebung bes großen 3nfelreiches ju einer

ihrer 23ebeutung entfprcchenbcn curopäifchen Diilitännacht müjfc, fönne nur

auf bem ffiege einer rabifalen Umänberung ber ganjen bisherigen Organifation

erfolgen; bie nach bem neuen SDiobilifirungSplan 3Jlr. ©. Stanhopc’8 in bas

2luge gefaxte Slufftellung oon jwei fdjroachon 2lrmceforpS unb einer Kaoaüeric-

Oioifion im Kriegsfall bilbet hoch nur einen fchwachen 2kifud), au Stelle beS

bisherigen Slidjts ber Nation ein Heines, freilich felbft im heften gall ganj

unjureichenbes ©twas cntgegenhalten ju wollen.

Unb hoch fönnte man faft annehmen, baß ber 3c*tpunft nicht mehr ju

fern liegt, wo bie beunruhigte öffentliche Meinung eine umfaffenbe 2lenbcrung

ber gefammten Organifation ber SSJcbrhaftigfeit bes Sanbcs gebictcrtfcf) oer-

langen unb bann h*erju and) biejenigen Kreife nöthigen werbe, welche fid)

einer foldjen 'Jiotf)mcnbigfeit bisher noch erfolgreich wiberfeßten. Oie große

ÜRebc, welche 2orb 5Ranbolph Churchill in biefem Sommer in einer öffent=

liehen SüolfSoerfamtnlung ju SSoloerhampton hielt unb bie weit über bie

©renjen fflroßbritanniens t)inauö 2luffehen machte, ift ein charafteriftifcheS

3eichen bafür. 2!och nie ljat eine fo angefel)cnc 'ßcrfönlidjfeit fo offen bie

Oroflloftgfeit ber militärifchen SCerhältniffe ©nglanbs bargclegt, als biefer

Staatsmann, ber auf fein SOlinifterportefeuiUe oerjichtete, ba er bie '-öcrant
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roorttidjfdt für bcn feiner 3c *t brogcnbcn Stricg mit Stuglanb unter folchcti

Perf)ä(tniffen nidjt übernehmen ju fönnen meinte. iDiit heftigen Schlägen,

bic E)agelbtd)t fielen, griff £orb Stanbolpf) Gl)urd)iH bie 2lrmee= unb üKarine=

oerwaltung wegen ber in bcrfclben herrfchcnben fDligwirtfjfdjaft, Perfchwenbung

unb Unfähigfeit an, wies nach, bah Snglanb (mit 3nbien) 51 Ulillioncri

pfunb für bie 3lrmce unb flotte ausgäbe (mehr als eine i'iiUiarbc üJtarf)

unb bafür nur 50 000 PJann im gricben befige unb fautn 1 50 000 Ülatin

in bas gelb fteHen fönnc, wogegen £eutfd)lanb unb grantreich bei einer 9lus=

gäbe oon nur 21 bejw. 29 SDlitlionen Pfunb im gricben über eine halbe

ÜJlillion, im Striegc gegen jroei Millionen Solbaten aufjufteflen ocrmödjtcu.

Ptäfjrenb biefe beiben Staaten ferner ftattliche unb oortrefflic^c gedungen bc=

fägen, hätte Gnglaub nicht einen einjigen genügenb ocrprooianiitten '(Mag,

unb üJlalta fönnc firf) nicht brei 2Bod)cn lang halten. 5>ie reitenbe Artillerie

befäge nach ber 3Iusfage SBolfeleg’s bas fchlechtcfte @cfd)üg Guropafl, ebenfo

fei bas ber gelbartiUerie unbrauchbar, unb bic (Mcroegrc ber gnfantcric burch

ein neues SDtobell ju erfegen, fei man fd)on feit 3af)rcn bemüht. Sann

weiter auf bie ben Sefern biefer Plätter genügenb befannten l)imme(|cf)reienbcu

ÜJiigfiänbc bej. ber Säbel, Pajonette, ber ÜJtunition unb bes fonfligen

ÜDJaterialS übergeljenb, betonte er bie ungenügenben 9Jlagnaf)men tjinfidjtlicfj

ber UranSportoorbcreitungcn ber ju mobilifirenben Armee unb fd)i(bcrte

fchlicglid) bic für bie 'Ularine mtglofl fortgefchleuberten enormen Summen —
„in bcn legten 12 3abren für achtjehn unbrauchbare Schiffe jmeibunbert

DliHioticn pfunb" — unb bic bei bern Plagen bcS ©efdjügeS auf bcin GoHing=

woob unb oerfchiebenen anberen ©clcgenfjcitcn braftifch ju Sage getretenen,

unglaublichen PJigftänbe in ber Slbmiralität; er fdjlog mit ben bejeidjnenbcn

Pforten: „ber Strcbsfcgaben ift in bem Spftem enthalten, in betn Regime bes

biogen Parlamentarismus", hiermit traf er ben Pagcl auf bcn Stopf, benit

wenn bas SRcgimc bes biogen Parlamentarismus unb ber 9J2inifterocrant=

wortlidjfeit fchon für bie fräftige gortbilbung eines Staates überhaupt nichts

taugt, fo ift cs gerabeju ber Jobfeinb einer madjtooll weiterftrebenben mili=

tärifchen Gntwicfelung beffelbcn. gaft alle Sänbcr geben baoon ein Sei=

fpiel, bas beutlidiftc granfreieg unb — Gnglanb felbft. fiorb Panbolptj

Churchill betonte nur bie Ptigftänbe unb baS Perlangcn einer [achgemägett

Sparfamtcit, er erwähnte nichts oon ber grage ber Umänberung ber 2Bcf)r=

oerfaffung überhaupt, ©ine folcgc bürfte aber wohl nicht ausbleiben, wirb

einmal mit bem Prinjip, bie Leitung bes wichtigftcn ^heiles bes §cerwcfens

in ben .fjänben oon Parlamentariern unb ihrem jeweiligen 31nhauge ju taffen,

befinitio gebrochen werben unb an Stelle ber wedjfelnben 3ntcrcffen unb

Perfonen biefer, bas militärifche 3"tereffe bes üanbes allein, gewährleiftct

unb geförbert burch bie feftc, glcidnnägigc Seitung oon Seiten heroorragenber

militärifchcr gadjmiinner, juin ausfchlieglichcn 3,ufd gemacht werben.
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Den ©orten beö Sorbs, lucldjc, roic gefaßt, ein auficroibcnt(id)cö 3Iuf=

fetjen gemadit !)a6en, ftiinmt aitcf) ber größte Dhci! her cnglifchen treffe,

fcibfi bic „Dimes", ju, roenngleid) bas festere Statt roünfchte, bafj ber frühere

Schahfanjlcr fief) bei feiner gerechtfertigten Kritif ber großen '-Dtigflänbe im

KricgSminifterium unb ber Slbmiralität einer größeren fDläfjigung befleißigt

hätte, aber ,,baö Sqftcm, inetchcö in ber Slbmiralität unb im Kriegs--

minifterium tjerrfdjt, ift eine Schaube für bas 2anb unb jeben in ben beibeit

Departements angcftelltcn Beamten", gefleht auch biefes Slatt }u. Unb ein

anbercr Cffijier unb angefetjener ^otitifer fagt in Scjug hierauf :
„Steine

nennensroerthen fHeformcn fönnen hier ftattfinben, folange nicht bic Gnglänbcr

bie 2lbfurbität aufgeben, einen Cioitiften unb eine politifdje Partei an bic

Spi&c ifjrer ntilitärifdjen Verwaltung ju fidlen."

Sieben 2orb JHanbolph Gf)urd)itl’ä Darlegungen regiftriren mir hier

ferner bic 2lcufjcrungcn eines anbereu, nicht minber hoch augefehenen eng=

Iifchcn Staatsmannes, bes Sir Charles Dille, roeldicr in ber „Fortnightly

Review“ eine Jteihc oon Sluffeljen machenbeu Slrtifeln über bic auswärtige

Solitif unb bie Stellung ©rojjbritanniens oeröjfcntlichte. 2lucf) biefer Sprach

offen betn Sanbc feine lebhaften Sefürdjtungcn über bic militär ifdje Stärfc

©rofjbritannicnS ju 31?affer unb ju Sanbc aus. Cr betonte, baff nach bem

Urtheil ber hödjftcn militärifdjen 'ilutoritätcn eine feinbliche 3noafton roof)l

tnöglid) inbcfi nicht gewiß fei, bafj bie flotte biefclbe ju oerhinbern iin

Stanbe märe.

CS mürbe oielmehr im ffall eines Striegcs mit einer ©rofjmadjt einem

feinblichen jjeere mohl möglich fein, au ber cnglifchen Seefüfte ju lanben

unb auf Sonbon }u marfchiren. 3ln müitärifchen 'Jieformcn inüffc bie Sc-

roaffnung mit einem neuen ©emefjr, bic Vermehrung ber Vefcfligungsrocrfc,

ber Slohlcnftationeu unb eine belfere Verthcibigung ber Reifen unb Heftungen

cintreten. lieber bic Düchtigfeit ber cnglifdjcn Jlotte hegt Sir Charles Dille

ernftc 3iceifel; feiner Slnficht nach fönuc Cnglanb mit feiner 'Ularine nicht

einmal bas mittellänbifche unb roihe SDleer gegen granfreid) halten, roenn cs

Italien nicht jum Verbüubcten habe. (ffiir feheu hier bereits bic lieber;

jeugung ausgebrüeft, bafj auch Cnglanb fid) ber grofjcn mitteleuropaifchen

Jricbcnsliga ju feinem eigenen £eilc anfcblicßcn müffc, eine Ueberjcugung,

bie aud) wir unbebingt thcilen.) Cgppten, fo meint er ferner, fei im (fall

eines großen Krieges nicht ju behaupten, unb auch nicht ber Suejfanal,

menigftenS nicht bei ber jefcigen Stärfc ber cnglifchen 2lrmec unb glotte.

Sehnlich äufjerte ft<h auch Sorb Gartiaoon in einer 3«fd)rift an bie

„Dimes", in welcher er bie Slufmcrffamfeit bes cnglifchen 'Volles auf ben

gänjlicb unoertheibigten 3uftanb ber cnglifchen £>äfcn lenfte. Der Dtuic mit

ben großen GtabliffementS ber Gläroicf-tfirma liegt ebenfo fdiufcloS ba, roic

ber Clpbc mit feinen großen Schiffsbauanlagen unb ber IWerfei) mit ber

reichen Stabt Sioerpool, ber nur bem Flamen nach oertheibigt roirb. 3n
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feinem einzigen §afen eriftiren Ökfdjiiße ferneren Kalibers, bie ben heutigen

Slnforbcrungen entfpredfeen, unb felbft bic (nichtigen Kolilenftationen oon

§ongfong, Singaporc unb iDlauritiuS feien nicht mit Sefchüfecn oerfetjen

roorben.

Solchen Klagen gegenüber, benen fid) auch ber befanntc Senerallieutcnant

93ofer Bafcha mit einem längeren 9luffafc im Blacfrooob („Gitglanbfl Stärfc

im Kriegsfall") unb manche aubere angefehene Bcrfönlicfefcit offen unb mit

lauten SSorten anjufehliefecn nicht feheut, ertönt ber übergrofee Slusruf ber

Berounberung ctioas eigentümlich, roclchcn bic grofee 'Dlaffe oon IJJublifum

unb treffe über bic herrliche Befchaffenfeeit ber 9lrmec unb flotte bei ®t-

legenheit ber jüngft ocrfloffenen 3ubiläutnsparaben unabläffig ertönen liefe.

So äufeerte fief) ein angefcfeencs Blatt, bie „Admiralty aml Horse

Guanls Gazette" über bie 9Uberfl)ot='Jlarabe u. 91.: „Gs märe roofel oer»

ftänblich, roenn Gngtänber, loelche biefer -flarabe beiioohnten, empfänben, bafe

93atailIone, bie oon folcfeem Seift befeelt mären, falls fie nicht oon unjähliger

Ucbertnacht erbrüeft mürben, ftd) heute not rate cbebetn als unbefiegbar cr=

rniefen. Unb es märe feine thörichte Prahlerei, roenn man behauptete, bafe

bie aefetjehn reitenben unb Jclb-SBattcrien foroie bie neun KaoatlcriesiHegimentcr,

roeldjc in Song^BaHet) ocrfaminclt roaren, ben Vergleich mit ben herrlichften

Gruppen ber ganjen 2Bclt herausforbern tonnten." 2)ao 9lusfehen, bic

Befleibung unb ber Borbeimarfd) ber 3nfanterie, ber itinic ebenfo roie ber

Boluntcers, roirb oon Dielen Seiten als über alles 2ob erhaben gefefeitbert

unb ber Ueberjeugung 9lusbrucf gegeben, bafe biefe 'fJarabe eine herrliche

9lntroort auf alle jene 9lngriffc borftcllte, rcelche ben SBerth ber cnglifcfeeti

9lrmee in lefetcr 3e ‘t feerabfcöen ju ntüifen meinten.

9lebnlid) lautet bas Urtheil biefer treffe über ben 9lusfaH ber grofeen

Slottenreouc bei Spitfecab, roelche nach allgemeiner, auch burd) bic oorher-

gehenben Grroägungen nicht bceinflufeten üJteinung bargethan habe, bafe Gng=

lanb nod) immer bie Königin ber See fei. 3n ber Sfeat mar es ein grofe=

artiges, roaferhaft imponirenbes Schaufpicl, in einer Sänge oon faft oicr

englifcfeen 'Meilen 134 mit gegen 20 000 Seeleuten bemannte Kriegsfahrjeuge,

baruntcr 26 IfJanjcrfchiffe, aufgereifet ju fef)cn unb ben betäubenben Bonner

ihrer Scfchüfee ju oernchmen, mit bem fie ihre Königin, bie hohe 3ubilarin,

glcicfejcitig begrüfeten. 9lber }u einem ju rocit gehenben Scfelufe barf ben

fühlen unb fritifefeen Beobachter auch ein fo herrlicher Ginbrucf nicht oerführen

unb cinjelne nachträglid) befannt gemorbene Grcigniffe beftätigen biefe Mahnung.

So giebt ber 3ufammenfeofe ber beiben J'hurmpanjerfcfjiffe „9ljaj" unb „2>c=

oaftation", bic unter Bijc=9lbmiral Baiarb oon Bortlanb nach Spitfecab

fuhren unb bei melchem ber „9ljnr" am hellen Jage unb bei ruhiger Sec

ber „JJeoaflation" ein grofees üod) unter bem Sürtelponjer in bic ga<hab=

theilung fliefe, manches ju Dcnfcn, obgleich mir felbft babei trauernben .'pevjcufl

nicht oergeffen follcn, bafe mir ben Berluft bes „Srofecn Kurfürften" auf
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äßnließe Seife ju beflogen gehabt ßabett. Xcr „Stanbarb" äußerte ftet) über

bas erroäßnte SDtißgefeßief, tecldjeo einen Seßaben non 7000 ifSfb. oerurfaeßte:

Gutrocbcr liegt bic Seßulb an ben güßrern ber Scßiffc, ober bic leßtercti

taffen fieß nidjt regieren. Unferen großen Schiffen paffirt allju ßäufig ctroas.

Sir ßaben ben „Stanguarb" oerloren lttib ocrloren jcjjt beinaf) bie „Xcoaftation".

Xic Sinfergcroirtbc feßeinen überhaupt ber feßmadjc fßuntt bei ben tnobernen

Rricgsfeßiffen }it fein. 33or Rurjcin riß fid) ber „Sultan" los, als er im

Xajo oor Sinter lag unb trieb Ijilflofi mit ber glutß baßin, töbtete ocr=

fdjicbcnc 'fferfonen unb befdjäbigtc eine Slnjaßl iljtn in ben Seg fotntnenber

gaßrjeuge.

Xiefem Ülißgcfd)itf folgte halb nod) ein äßnüdjeS, inbein bas tpanjcr=

fdiiff „Stlaef tßrincc" beim SBerlegeu feines Slnterplaßes gegen bas flaggen

feßiff „Slgincourt" jictnließ ßeftig anrannte, wobei jebod) beibe Seßiffc glüd=

licfjcrrreifc nur unerßcbließc Siefdjäbigungen erlitten, unb ießlicßließ plaßten

auf brei Ranoncnbootcn ©efcßüjje, roobureß tneßrere 'Dlatrofcn entfeßließ ocr;

ftümmelt unb atibcrc meßt ober weniger feßtuer oerlcßt mürben.

Grnfterc ©rroägungcn aber als biefe einzelnen Unfälle forbert enblicß

bas Siefultat ber Sccinanöocr ßeraus, roelcßc jener ;H ernte im Jtanal folgten

unb bei benen cs betn angreifenben Slbmiral grccmantle jictnließ uttfeßrocr

gelang, bie fjßartic gegen feinen bie englifeße Hüfte ocrtßcibigenbcn ©egner,

©cncral fceroett, ju getoinnen, beim er mußte fieß nießt nur beS befeftigten

gcilmoutß an ber Sübfiiftc ju bemäeßtigen, fonbern fogar naeß Uebermältigung

ber giußflotillc in bic Xßemfc ciiijulaufen unb Sottbon fclbft ju bebroßen!

tUlag man bem autß cntgcgcnßalten, baß es nur ein leßrreitßes HriegSfpicl

gemefen fei unb ber Grnftfall anberc Stilber bieten mürbe, fo ßat boeß bic

Station aueß ßierbttreß roicber einen neuen broßenben Scef-- unb Saruruf

barüber erßalten, baß bie englifeße Hüftcnoertßeibigung ungenügettb ift unb

es einem energifeßen unb fräftigen ©egner immerßin nießt uttmöglid) fein

bürftc, fieß ber ßier bcfinbließcn roießtigen fjäfett — ja ber fjauptftabt bcs

i'anbes fclbft ju bemäeßtigen.

Slitfnüpfenb an baS feßönc Greigttiß bcs 3iibiläumSfeftcS felbft, bas ber

ßeßren tDiutter unfercr ncreßrten Hronprinjeffin ju feiern befeßieben mar,

wollen mir als Guriofum für bie in Gnglanb oott uns fo abrocicßenben Sin-

feßauungen uttb Sterßältniffe attjttfüfjrett nießt oerfeßlen, baß oon uiclen Seiten

furj oorßer in ber treffe unoerßolen SSorfeßlägc auftaueßten, mic bic Hönigin

biefen Xag aueß ber Strinee unb glottc am beften oerfeßöuern tonnte, fo }. St.

inbein jebem jur 3f>t bienenben tDffxjier ober Sließtofpjier eine beftimmte 3«it

non einem bis 12 'Ulonatcn ctioa, an ber ©eiammtbienftjeit jur Slnrecßnung

gebraeßt mürbe u. f. m., unb als bie minbeftens erroarteten großen Sloauce:

tnents ju biefem Xagc jiemließ gering ausgefallen maren, mürbe aus ber

Gnttäufeßung bariiber reeßt roenig £eßl getnadjt; ja bie fHabifalett feßcutcn

fieß nießt, balb naeß bem geft ißrer Unjufriebenßeit über bic großen Roftett,
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welche berartige miütärifdjc Süefichtiguiigcii wie bie oerflofienen, oerurfachtcn,

fogar unverfroren lauten Susbrucf ju geben.

2öir fdjUefecn bie flcine Scfjilberung ber fccinetfcnfiiiicrtfjcflen ©reigniffe

im englifehen §eerwcfen wäfjrenb ber lebten 3cit mit ber ©rroähnutig bes

weiteren gortfehrittes. meldjc bas JHabfatjrerroefcn in biefer 9lrmec ju ttiun im

Segriff ftef)t. "Sas KriegSminiflrrium erliefe foeben (ÜJtonat September) einige

widjtigc „©mpfeljlungen" (recommendations) für bie SSilbung non JKabfafjrer-

Scftionen bei ben 3toluntecr=23atailIoncn, roeldjc bemcrfenSwertl) finb. danach

fotien bie feierfür beflimmten Dffijicrc befonbers nusgciuäijit fein unb ©nergte,

Klugheit unb genügenbe Kcnntnifje in ber Saftif unb SJcfcftigungölefere be«

fefeen. Sie URannfchaften ber Scftionen, welche, nad) bem 9}orfcf)lag befi an

ber Spigc bes mititärifefeen SinbfafjrerioefcnS ftefjenbcn Cbcrftlieutcnant SaoiUc,

aus 1 Dffijier, 2 Unteroffijicren unb 10 bis 20 'Blann beftefjen follen,

muffen junge 2eutc oon 19 bis 25 3at>ren, 5 gufj 5 3oü bis 5 gu§ 9 3oü

groß fein unb nicht über 75 Kilogramm wiegen. Dffi}iere unb Unteroffijiere

finb, nad) Saoillc, mit bem ©ewegr, bie Dffijierc mit einem fHcuolocr be=

maffnet, alle tragen pfeifen jur 3lbgabe non Signalen. 2116 ©cfäljrt ioirb

bas 3,ÜC ‘rQ b empfohlen, obgleich aud) 33erfuchc mit einem aus feefjs 3meiräbern

ju einer üXlafcfeinc uerbunbenen Snftrument, bas oon 12 9J!ann gefahren

werben foll, angeftellt werben. IDlan fann auf bie weitere ©ntwicflung biefer

neuen „2Baffc", welche in ©nglanb feit ber legten 9Jolunteer41cbung bei

iörighton erft eigentlich fo recht in Aufnahme gefommen ift, ba bie bamaligcn

SBerfuche fcljr günftige SRcfultate geliefert hoben follen, wohl umfomehr ge:

fpannt fein, als befanntlich in neuerer 3e 't olle 9lrtnecn bem ©ebanfen einer

SJermenbung oon IHabfahrern nahegetreten finb, bie ©nglänber aber nicht blos

als befonbers praftifche, fonbern auch namentlich auf bem ©ebiet jebweben

Sportes alle anberen übertreffenben 2eutc angefehen ju werben pflegen. —

SJorftchenbe flcine Ülbljanblung befanb fich bereits im Srucf, als im

9tooembcrheft ber „Fortnightly Review“ foeben eine Serie oon 3lrtifcln be=

gann, welche Sir ©hartes Sille über „Sie englifefee 9lrmee" oeröffcntlicht,

unb bie nicht ocrfefelen, bas gräfetc Suffehen ju erregen. Sir ©horles Silfc

beftätigt feierin in ooHfommcnftcr SEBeife 91 lies baSjcnige, was ber Serfafjer

beS SJorftehcnben unb ber früheren 31 ufläge über ©nglanbs militärifdic Situation

unb Ohnmacht in ben „9Jeuen SWilit. SSlättcrn" hemorjuheben wieberholt @e=

legenfeeit genommen hot. 31 uf ben 3nf)alt ber SarfteDungen bes genannten

englifefeen Staatsmannes näher cinjugeljcn, behalten wir uns noch' oor.

S. 33.
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Dir (Opmitinnfn brr II. brutfdim %tmt und) brr

iUicbrrriunaljinr non (Orleans bis 5« ben (Orfrdjtstagirn

non Ic Pans 1870171.

3m 3. unb 4. Oejetnber 1870 fjatte bie II. beutfcfjc 9lrmcc in ber

fiegreidjen <3c£>tad)t bei Orleans bie fron jöftic^c 2oire=2Irmee im 3cntrum

burd)brod)eii, Orleans non 9leuem in 33efi(j genommen.

®ie jurüdflutfjenben lEjeüe ber gcfdjlagenen 2lrmee roaren tfjeiis in

bireft fübtidicr 5Hid)tutig bei Orleans auf bas iinfe 2oire=Ufer übergetreten,

roie baß XV. fran}öftfd>c Storps, roeitcrc tEruppcnmaffen fjatten 2oire auf=

rcärts ben Uebcrgang bei fflien unb ©uflt) gewonnen. Gß mären bies bas

XVIII. unb XX. franjoftfcfic Storps, bie jmifdjen bem 2oing unb bem

göret b'Drleans geftanben, bort auch am 28. 9iooembcr bie Scbladjt oon

Scanne la iNolanbe gcfd)lagcu Ratten. Sorausfufjtlid) nahmen aud) fie nad)

Uebertritt auf bas iinfe 2oireufer bie füblidje Stidbtung ju einer erneuten

Stonjentration bei Sourgcs unb Steocrs.

Gine britte grofec ©ruppe, bas XVI. unb XVII. franjöfifdie Storps,

fjattc 2oire abwärts auf bem rechten Ufer bett SHüdjug angetreten, ocrmutljlid),

um weiter abwärts bei Seaugenog bejro. Siois bas Iinfe Ufer ju erreidjen.

Oiefen beiben Storps fjatte fuf) nod) eine abgebrängte 21btijcilung beß XV.
.Storps unter ©encral Sßcptatrin angefdjloffen.

2tm ©raube Saulbre-2lbfdjnitt in ber 2inie fRomorantin—Salbriß—

2lrgent, Sourges unb 9ieoer8 jur Cperationßbafiß wäljlcnb, wollte Surelics

be Sltatabinc mit ber wieber ocrcinigten 2oire=2lrmee Stellung nehmen. Gine

Steorganifation feiner fdjmer erfdjütterten Gruppen, wie bie Organifirung

einer 9tationalbewaffnung, tnufjte bas im §erjen oon granfreidj gelegene

Sourgcs, ausgerüftet mit grofjcn militärifdjen 2Baffcn=GtablifjcmentS unb

ffierfflätten, in feber Scjicljung unterflögen. 21ber bereits am 5. Oejembcr

würbe 21ureIleS be SPalabinc burd) Gntfdjeibung bes nunmehr franjöfifd)cn

Striegsminiftcrs unb DtinificrS bes 3nncrn 2eon ©ainbetta bes Dberfommanbos

ber 2oire=2lrmee enthoben, bie Trennung ber auf beiben Ufern ber 2oire be=

finblidjcn franjöfifdjcn Gruppen befohlen berart, ba§ bas XV., XVIII. unb

XX. Storps unter ©encral Sourbafi "bie erfte 2oirc=2lrmce bilben, fid) bei

Sourges unb Dleoers retabliren folltc, um bann fpäter nad) bem Oftcn Scr=

wenbung ju finben. dagegen folltc unter Stommanbo beß ©cnerals Gfjanjp,

bisherigen Stommanbcurs bes XVI. Storps, fid) bas XVI., XVII. unb neu

gebübete XXI. Storps, bas im ÜBalbe oon sUfard)<!moir ftanb, jur II. 2oirc=

21rmec formiren. Oiefe foUte oorläufig, fief) mit bem regten glügel an bie
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2oire leßnenb, bie Stellung SBeaugencp—3o8neS—SSalb oon SSIardjenoir

beferen.

Gin rocitcr nacß Sßeften fortgefeßter Sliidjug mußte aucß natß bcr Slnficßt

bcs ©cncral Gfjan ji) bei bcm fjalttol'eit 3uftanbe ber jungen, nur lofe

jufammcngefügten Gruppen eine oöllige döroute, bamit aber eine Rataftropße

ßerbeifüßren, bie bas Sdjicffal oon s$aria beftegeln mußte.

©eim Cberfommanbo ber II. bcutfdjcp. 9lrmee mußte man junäcßft oon

biejcr 3roeitßeilung ber franjöfifdjen 2oire=9lrmee nidjts. SDlan glaubte aucß,

baß nur fcßroäcßcre feinblidje Slbtßeilungen auf bem rcdjtcn 2oirc=Ufer nad)

SüMBcftcn ausgebogen feien, um roeitcr unterhalb llebcrgang unb Slnfcßluß

an bie fbauptmaffc }u fließen.

Söiefcn botß aueß alle in ben erfien Sagen natß bcr Seßlaeßt beim

Dbcrfommanbo cingeßenbcn Reibungen barauf ßin, baß bie feinbließen §aupt=

fräfte im SHüctmaffcß naeß bem Sübeit ju fließen feien.

Surcß flönigließen Scfcßl oom 6. Sejcmber mürbe bie II. Slrmee oon

bcr SRücfftcßt auf Sießcrung bcr Gcntirung oon s^ariö eutbunben, fte crßielt

jeßt freie fjanb ju ferneren Operationen.

SBic bereits angcbcutet, ocrmutßctc bas Dbertommanbo bcr II. beutfeßen

Slrmee eine neue Jlonjentration bcs bei Orleans gefeßlagenen Segnerö bei

Sourgcs unb Sicocrs.

Sicfe 2luffafiung entfpraeß, roie mir oorßer faßen, genau bem oon

SlureUcS bc ipalabine gefaßten Gntfcßlujfe, ber aber in golge feiner Semiffton

nießt jur SluSfüßrung gelangte.

^Demgemäß mürbe bie II. bcutfdjc Slrmee oom Ißrinjen griebrieß Garl

511 einer Cffcnfioe uaeß Sübcn angefeßt, berartig, baß bas III. 9lrmee=ftorps,

bas fieß bereits auf bcm linten glügel ber Slrmee befanb, 2oire aufmärts auf

bem reeßten 2oire-llfer in SOlarfcß gefeßt mürbe. Sas X. RorpB foHte ber

burtß bie Sologne bcm geinbe naeßfeßenben 6. 5taoat[eric=$ioifion als

Gentrum in bireft füblitßer Micßtung auf la gerte St. Stubin folgen.

Sas IX. Slrmec=Rorps, bas junädjft auf bcm linten 2oire=Ufer als fc=

tunbäre Unterftüßung ben SJormarfcß bcs ©roßßcrjogS oon SJtccflcnburg unb

feiner 2lrmcc=3Ibtßcitung (I. baijerifcßes Storps, 17., 22. 3nfanteric=Siotfion,

2., 5, RaoalIcrie=Sioifion) auf Sours bis üiennc cotopircn follte, follte ßier

als retßter glügel in bie Slufmarfcßlinic ber II. Slrmee einrüefen. Sßcnn

bas IX. SlrmccJtorpä bei Sjiennc anlaugtc, mußte baS III. Storps fflien er-

reießt, bort unb bei Sullt) feinen llebcrgang auf bas üntc 2oirc4lfcr bcioerf;

ftefligt ßaben, bamit aber auf bcm linten glügel ber Slrmee cingerüdt fein.

93on ber 2inie SBicnne— la gerte St. Slubin—©ien follte bann bie

II. beutfeße Slrmee ben fonjentrifeßen SOormarfcß auf Sourges unb Steuers

antreten.

Slbcr felbft eine fiegreieße Slrmee ift niemals £>err ißrer Gntfcßlüfte unb

bamit ißrer Operationen, fo lange ber befiegte ©cgner noeß über jaßlrcicße
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Jruppenmaffen oerfügt, baburd) in ber Sage ift, nachhaltigen SBiberftanb

weiter ju leiflen.

9Iuch fjicr folltc es Sr. StönigtidEjen Roheit betn 'firinjen gricbridj (Sari

nicht gelingen, roenigftcns nicht burd) bie geplante Operation nach bcm Süben,

fofort bem geinbe baö fficfeß aufjujroingen. Gr rourbe oielmehr genöthigt,

bie ©affen ber II. 2Innec nach bcm SBcftcn granfreidis ju loeitbcn unb hier

bie Gntfcheibung ju fuchen.

Jcr Örohherjog oon 'D!fcflcnfmrg=2ch Hierin, ber mit feiner 2lrmee=2lb=

tfjeilung bisher ben rechten glügcl ber II. 2lrmee gebilbet hotte, rourbe auf

bem rechten SoircUlfcr auf Jours birigirt. Jas große Hauptquartier legte

eine befonbere 2Bid)tigfcit auf bie Skfefcung biefer Stabt unb auf bie Ster:

treibung ber bort refibirenben Jelegation ber fraiijöftfchen 91ationaI=9tegierung.

©leidjjcitig aber folltc ber ©rohherjog bei feinem Storbringen auf Jours nach

ber 3ntention bes Strinjen griebrid) Garl bie rüdioärtigen Stcrbinbungen ber

nach bem Süben oormarfchirenben II. 2Innec unb bie Gcrnirung oon Claris

fiebern.

Ja bei biefen oerfchiebcnen 3ie(cn unb ber burd) fic in nächfter 3eit be;

bingten räumlichen Jrennung ber 2lrmee=2lbthcilung oon ber II. 2lrmce eine

gemeinfame Oberleitung fcljr erfd)ioert, wenn nicht unmöglich toerben muffte,

mürbe ber Örohherjog unabhängig oorn Cbcrfommanbo ber II. 2lrmce gemacht.

2lm 6. Jejember hatte ber ©rohherjog mit feinen Jruppen noch in unb

bei Orleans geruht. 21m 7. Jejember trat er in Verfolg ber iljm gegebenen

Jireftiocn ben Stormarfch auf Jours an.

3u feiner fefunbären llnterftiißung mürbe, roic bereits oben ermähnt, baS

IX. 21rinee-SIorps auf bem (inten Ufer ber Soire in ÜJlarfd) gefegt.

Gitie birefte Unterftüßung auf bem rechten 2oire=Ufcr ctroa burch ein

weiteres 9lrmec=5torps hielt ^rinj griebrich Garl für unthunlid); menn er

für feine Operationen nach bem Süben fid) bie Sicherheit bes Grfolgcs mähren

wollte, burftc er bie flräftc ber Slrntee nicht jerfplittcrn.

SBenn ber geinb, roie bei Sicaugenci) unb 'Hier, auch weiter unterhalb

bie 2oirc-23rücfcn jerftörte, eine 3)löglid)fcit, bie ganj in feiner £>aub lag,

mufete bas jur bireften Unterftüßung bem ©rohherjogc auf bem rechten Ufer

folgenbc florps bauernb oon ber II. 21nnee getrennt roerben, ba bei bem

ftarfen GiSgangc ber Soire auf eine Hcrftcllung oon flricgsbrücfen fdjrccrlid)

ju rechnen mar. 21ud) tjcrrfchtc ja beim Obcrfomtnaubo noch immer bie 2Iuf=

fajfung, bah nur Heinere feinblidje 2lbtheilungcn bie Soire abroärts auf bem

rcdjteu Ufer fid) befänben.

Jurd» bie Gotoqirung auf bcm linfcn Ufer, bie ein Gingreifen ber 9lrtil

Icrie bes IX. SlorpS immerhin ermöglichte, and) ben ©cgner nothroenbig für

feinen rechten glügcl unb feine tHütfjugslinic beforgt machen muhte, glaubte

bas Cbertommanbo cinerfeits bem ©rofihcrjog bie cocntueU nöthige Unter=
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ftüfcung ju gcmäfjren, anbrerfcits aber auch bas Storps für bie Operation nad)

bem Süben jcbcr 3*H jur Verfügung ju behalten.

Slin 7. Ocjember bereits traf ber ©rohherjog bei SUeung auf frifdj oon

OourS berangefüfjrte ÜJlobilgarben, bic er unter leichtem ©efccfjt jurücfioarf.

9loch mürbe bie bisher gütige Sluffaffung bes Dberfommanbos, es hier auf

bem rechten 2oire=Ufer nur mit Heineren abgefprengten feinblidjeu Straften ju

thun ju hoben, nicht erfchüttert. ©rnfter geftalteten ftd) aber bie SBerf)ältmjfe,

als ber ©rohherjog am 8. auf bie bei Söeaugcnci) unb 3oöncS in Stellung

befinbliche II. 2oire=2lrmce traf, ©elang es ihm auch in fehmerem unb oer=

luftreichem Stampfe ©rfolge ju erringen, ben geinb burch ©ingreifen ber 21r=

tiHerie beS IX. Storps oom linfen 2oire=Ufer her jur Slufgabe oon Seaugencg

ju jtoiitgcn, fo liehen bod) bie hier entroidelten feinbliehen Strafte feinen

3n>eifel mehr ju, bah beut ©rohherjog beträchtliche ST^eilc ber bei Orleans

gefchlagenen 2Irmee gegenüber ftänben.

3n biefein Sinne machte Icßterer auch bein groben Hauptquartier

ÜMbung unb erfuchte um birefte Unterftü&ung burch minbeftenS eine Oioifion.

3!od) aber mar man beim Dbcrfommanbo ber II. 2lrmcc fchtoanfenb,

ob ber Sßormarfd) nadj bem Süben Slngefidjts ber bei bem ©rohherjoge fich

immer ernftcr geftaltenben militärifchcn Situation aufjugeben fei. Oer gclbjug

gegen SBourgcS fcf)ien grohe Jrüdjte in Stuoficht ju ftcllen. Oiefcn ©nttourf

fallen ju laffen, fich mit ben gefammten Straften ber II. 2lrmee gegen bie

Oruppen ChanjijS ju toenben, — an eine Oheilung ber Sträfte mar bei ber

ganjen ftrategifeben 2ag« nidjt ju benfen, — fcfjien um fo bebcnflicher, als

bic rocit getrennten Storps erft allmälig in bie 2inien bes ©rohherjogs ein=

jurüden oermochten.

Oann aber fonnte ©eneral ©hanjt) leicht, bas allmälige 2lnmachfen ber

gegnerifdjen Strcitfräfte oor feiner gront füblcnb, oor bem numcrifchcn

Uebergcroicht nach bein ffleften yranfrcidjs ausmcichen.

Hier aber muhte er ftch in Sicherheit bringen, ba bie II. Slrmee ihm

nid)t bahiu folgen fonnte, roollte fte fich nicht ganj oon Orleans entfernen

unb bie nach Süben unb Oftcn ausgcioidjeitcn feinblichen Storps oollig aus

bem 2luge oerlicren.

2luch muhte bei ihrer Hauptaufgabe, Sicherung ber ßernirung oon ißaris,

bic II. Slrmee ftets fofort nach Orleans umfehren, fobalb eines biefer Storps

ftch roieber gegen s#ariS regte.

9lod) immer hoffte man beim Cberfommanbo, bah ber SEBiberftanb ber

jungen, nur lofe jufammengefügten Oruppcn ©Ijanjq’s burch bie Slrmce-

2lbtheilung bes ©rohherjogs gebrochen, auch bas SCorgeljcn bes IX. Storps

feinen 3 ll>ctf erreichen rocrbc.

2lbcr ber neue Stampf am 9. Oejcmber erroies, bah ©eneral ©hanjt)

jur gortiejjung bes SBibcrflanbcS entfchloffcn fei, ja ben Skrfud) machte, jur

Cffenfioe überjugehen unb ben rechten glügel bes ©rohherjogs ju turniren.

neue flIUtt »lätur. 1887. $etemtar«$eft. 32
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Oie 2lbtfjeilung bei lederen jäl)lte nad) ben fcbrocrcii ©efcdjten imb

ftarfen 2krluftcn ber legten Sage nur noch 17 000 ©croehre in ber gront,

litt auch bereits brbenflid) an ÜJlunition 'JDlangd.

Unter biefen Utnftänben erftbien nunmehr bera Cbcrfommanbo ber

II. Jlrinee eine birette unb cncrgifdjc Uiiteiflügung geboten, um |'o mehr,

als auch am 9. '.Mittags tc(egrapf)ifd) folgenber föniglidjcr 3<cfet)l aus bem

großen Hauptquartier beim ^rinjen griebricb Carl in Orleans eintraf:

,,9tad) ffllelbuny bcS Örogljcrjogö flclleu fid) ihm bic fjauptfräfte

beö geinbes gegenüber. Sc. dJlajeftät befehlen, bafj, um bic über-

aus midjtigc Operation auf Jours energifd) fortjufüljren, bic 2Irtnce=

2lbtheilung mit minbeftenS einer Oioifion bireft auf bem rechten

i'oire=Ufer ju unterftiigeu ift, roobei Cooperation auf bem linfen

Ufer mit ftarfen Kräften anheimgcfteUt roirb. Sr. Königlidjcn Hoheit

bem trügen gelbmarfchaH fällt hiermit bie obere Seitung ber ge;

fammten Operationen an ber Sloirc ju."

(gcj.) ©raf SJloltfe.

21ber nicht mit einer Oioifion, mit ber gattjen II. 2lrmee befchlofj ber

'fkinj gclbmarfdjall ber ihm fegt mieber unterfteüten 21rmec=31btl)ci[uiig jur

Hülfe ju eilen.

21llcrbings ftanben bic Korps ber II. beutfehen 2lrmee in roeiter Gnt=

fernung uon SJcaugcnci), baS III. bei CoSuc an ber oberen Sioire, bas

X. 21rmee;fiorps hatte bereits eine Oioifion auf bas linfe £oire-Ufer ge;

jogen, ihre 2loantgarbe mar bis la gertö St. 21ubin oorgetrieben. Oas

IX. 2lrmce=KorpS aber, bas fidj auf bem linfen SoircUlfer in ber fjbhe oon

23loiS befinben muhte, mürbe, fobalb bic II. 2lrmec über Seaugenct) hinaus

ben 2?ormarfch nach bem SBcflen antrat, non ihr getrennt, roenn ber geinb

aud) unterhalb 'Hier bie SBrücfcn jerftört hatte, unb ein KricgSbrücfenfchlag

nicht gelang. Oie 6. Kaoalleric=Oioifion ftreifte in ber Sologne bei 2!ierfon.

So fonnten nur forcirte 'Ulärfd)e bic getrennten Jhc'lc ber II. 2lnnec

noch ju red)tjeitiger 23errocnbung auf bem rechten 2oire=Ufer in rocftlicher

Wichtung heranführen.

hierfür mürben fegt fofort ootn Cberfommanbo bic 2lnorbnutigcn ge-

troffen, bas burch bie ©cfcdjtc bei Skaugcnci)—3oSneS fehr gefchmächte

J. batjerifdje Korps auf Orleans jurücfjujiehcn, um ihm hi« ©clegcnhcit ju

ber ihm fo nothmeubigeu Wetablirung ju geben.

©Icichjcitig mürbe ihm bie michtige 21ufgabe ber Sicherung oon Orleans

anoertraut.

2lbcr trog aller Öeroaltmärfdjc, benen ftch bie Jruppentheüe ber II. 2lr-.

mee unterjogen, ocrmodjtcn Tie nicht mehr redttjeitig jur Gntfcheibung in bie

Weihen bes ('!iohhw}oga einjurüefen.

bereits am 11. Oejcmbcr räumte bie II. 2oirc;2lrmee ihre Stellungen

bei 23eaugcncrt—3osneS unter bem Ginbrucfe, ben bic ooraufgegangenen ®e=
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fechte mit bem ®ro^f)crjoge, wie auch baß unerroartcte Grfdjeinen befl EX. 2Ir=

mee=Storps auf bcm linfcn 2oire=Ufer gegenüber ©lois unb bas non leßtercm

glüdlicß burdjgefüßrtc ©efeeßt oon ßßamborb auf ©eneral ßßanjt) gemacht

batten.

©eneral Gßanjt) fprießt felbft in feinem SBcrfc aus, baß er Sorge ge=

tjafat habe, er fönnc oon ben beutfeßen Gruppen bes linten 2oire=Uferfl im

Müden gefaßt loerbcn, wenn ihnen ber Uebergang über bie 2oire auf Scßiff=

brüden unb ein Selogiren bes ©etterals ©arrg mit feiner Sioifton unb ber

9lbtßeilung ©eptaoin bes XV. Storps aus ©lois gelänge. Siefe franjofifeßen

Gruppen fjielten legtcrc Stabt befeßt. 21uf eine Semonftration ber I. 2oire=

Slrrnee oon Sübcn ber gegen ©lois, bie ber fränjöfifdje Obcrfommanbirenbe

bringenb oon ©ambetta jur Segagirung feines redjten 'gtügcls geforbert batte,

burfte er redjtjeitig nicht tneßr rechnen, ba ©eneral ©ourbafi mittbcilte, baß

er bei bem 3u l
|Qabe feiner Ülrmee oor Slblauf oon 6 Sagen nicht am Gßer

eintreffen fönne.

So führte Gßanjp feine Slrmee an ben 2oirc=21bfd)nitt jurüd unb nahm

hier auf beiben Ufern beS gluffcS in ber 2inie ©enböme—greteoal—Hloree

Stellung, fich nunmehr befimtio auf 2e HlanS unb ben SSBcften yrauftcicßs

bafirenb.

91m 13. Scjembcr erreichte ©eneral Gßanjp ©enböme unb befegte bie

oorbejeichnete 2inie, ftarf gebrängt oon ben Seien ber injioifcßen in bie

Meißen bes ©rofjßcrjogs cingerüdtcn II. beutfehen 9lrmce.

©efdjleunigcnb rairfte auf feinen Mütfjug auf ©enböme noch ber Um=

ftanb, baß ©eneral 33arrt) am 12. bereits ©lois geräumt batte, ba an biefem

Sage 'Hier in bie Hanb ber Seutfcßen gefallen roar, er babureß feine Stellung

in ©lois auf bem rechten roie linfcn 2oirc-Ufer gejäbrbct glaubte. Gr batte

fieß auf St. 91manb jurüdgejogen. ©eneral Gßanjp mußte fo fürchten, baß,

toenn er nicht fchleunigft ©enböme erreichte, bie beutfehen Sruppcn über Siloiß

ißm juoor fämen unb ihm ben rociteren Müdjug auf 2e ÜJlattS oerlegteu.

Sem Cberfommanbo ber II. beutfehen 9lrmee, bas am 11. Sejember

bureb bas große Hauptquartier aud) bie ©ilbung jroeicr franjöftfcßer 2oire^

9lrmcen erfahren batte, war es injroifcßcii gelungen, alle Sruppen jur Gnt=

fcheibung heran ju führen. 3n Gilmärfcßcn roar ein Sßeil ber 9lrmee oon

ber oberen 2oire ßerangejogeti, bas IX. Slorps oom Unten 2oire-Ufer auf

eilig bergeftellten flriegsbrüden, bei ©lois fogar unter ©efecht auf baS rechte

ylußufer berbeigerufen.

9lber bennoeb follte am 2oire bie Gntfcßcibung nicht tneßr fallen.

©ereits am 16. Sejember räumte ©eneral Gßanjp bie 2oire=Stellung

oor ben Seten ber jutn Eingriff oorgeßenben beutfeßen Sruppcn unb ging in

roeftlicßer Micßtung auf 2e Hlans jurüd.

Sie II. beutfeße 91rmee folgte bcm in oöKiger 9luflöfung rocicßenben

Öegner nicht. Unter 3urü<Uaffun9 bes X. älrmce-Jlorps bei ©enböme unb

32
*
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Vlois uub unter Gntfenbung ber 9lrmec:9lbthei(ung bes ©rohherjogs über

Gfjatcaubun auf Chartres jur Seetang ber Gernirung oon VariS gegen ffieflen

führte Vrinj griebrid) Gart baS III. unb IX. Sorps in bic £oirc=Stellung

Vcatigenei)—Orleans— ©icu jurücf. Sen beiben elfteren feilen ber 2lrmcc

würbe bie nädjflc Verfolgung bes gciiibcs übertragen.

Vlafjgebcnb für ba6 9lblajfen oon ber erfdmttcrten 9lrmee Gljanjp's waren

für baö Obcrfommanbo einerfeits firatcgifdjc ©riinbe, anbererfeits gebot auch

bie iHücfficht auf ben 3uft(mb ber Gruppen bic oortäufige Aufgabe ber

Operationen.

Sie oon ber oberen Soirc [jer eingelaufenen 91ad)rid)ten liegen eine Cffen=

fioc ber I. £oirc=21rmee oon Vourgcs her auf Vciriä in atlcrnächfier 3cit cr:

warten.

Unb felbft, wenn ©encra! Vourbafi eine Sioerfion auf Varis bas

ifoiiigiSTfjal entlang über SOIontargis nicht bcabfidjtigtc, fo burftc baö Cber=

fommanbo wohl annehtnen, baß er jur Scgagirung ber wcichenben Truppen

Ghanjp’ö einen Vorfloh auf Orleans machen werbe. Ties war um fo mehr

ju füidjten, alö bic ffiiebergewiunung biefer Stabt burd) bic I. 2oire=2lrmce

einen gewichtigen moratifchcu Ginftuß auf bic Station äuhern muhte. Senn

burch ein folchcs Greigniß, gleidjoic! unter welchen mahgebenben Umftänbcn

eö cintrat, muhte bei bem leid)! erregbaren 91ationald)araftcr bes Voltes bic

franjoftfehe Schilberhebung einen neuen 3mpuls erhalten, bamit aber bie fich

ben bcutfdjcn 2lrmecn cntgcgcnftcQcnben Schwicrigfeitcn wachfen.

3n beiben fällen, fei eö, bah Vourbafi fich gegen VariS wenbete, fei

es, bah er fich auf bic Ginnahme oon Orleans ju bcfchränfcn bcfchloh, wäre

baö bort jurüctgelaifcue, burch bic Sejcmberfäinpfc in feinem Vlar.nfchafts=

ftanbe äußerft gcfdnuädjtc I. baperifebe Sovpö nicht im Staube gewefen, ihm

erfolgreich entgegen 51t treten.

Gin SHeuffiren bes ©egners aber nach ber einen ober anberen fHiefitung

hin mußte oertgnbert werben, ber gortfehritt ber beutfehen ÜBaffcn muhte ben

franjöfijdjen Truppen fühlbar bleiben fclbft auf Soften ber Schnelligfeit ber

militärifchcu Operationen.

Sabci blieb and) bic Hauptaufgabe ber II. Slrmce weiter beftehen,

Sicherung ber Gernirung oon Sic burfte nicht jurüeftreten hinter

einem fdjnellcu SBaffcnerfolge, ben ber weitere gelbjug gegen Söeften in biefem

SDlament oorauöfiehtlid) bringen tonnte, ber aber leicht einen für bas ©anje

gefährlichen SHücffdjIag im ©cfolgc haben mochte.

SSie fo bie ftratcgifchc Sage ben SHücftnnrfeh an bic Soire gebot, lieh it)u

weiter auch bie Verfaffung ber II. 2lrmec bringenb münfehenßwertt) erfcheinen.

Sic 2lrmcc war in ununterbrochenen ÜJiarfdjcu oon ÜJleh an bic Soire geeilt,

hier in fernere Sümpfe mit ber franjöftfchen £oirc--2Irmce unter 2lurelleS bc

Valabine cingetreten, nach bereit ficgreichcr Vccnbigung wieberuin in forcirten
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'DWrfdicii aus ber SoimSteDung jur Unterftüfjung bes CSJrofjtjcrjogö non

2Ucrf(cnburg bis 011 ben Soirc herangcjogcn roorben.

(Sine iHuhcpaufe, fid) in Scfleibung, iDlunitiou, im SDlannftßftSftanbe,

furj in ollen ben ©rforbcrniifcu ju fompletiren, bie bic ©ttogfertigfeit einer

Gruppe bebingen, mar ihr bisher nicht gewährt.

33licb aber unter bem Ginbrucf, ben bie fRüdfcljr ber II. Slrmce an bie

i'oirc auf 3tourbafi machte, beffen gefürchtete Cffcnfioe au8, bann muhten

mciiaus bie größten Jheite ber 3lrmec menn auch oorauflfithtlich nur furje

®lu&c gewinnen, fich roieber oöllig ju retablireu.

Xiie Cffcnfioe ber I. SoimSlrntce erfolgte nicht, ba ©ainbUta ihre 93er;

roenbung nach Offen in’6 3lugc gefaxt hotte.

Oie beutfehe 3lrmcc getoann fo in ber furjen 3c*tfpaime oon 10 Jagen

bie ÜJhifje, ftch in ihren Hauptthcilen roieber einigermaßen ju reformiren, fo

ba§ fie bie in nachher 3e*t roieber an fie herantretenben Operationen ftlag--

fertig oorfanben. Unb bic neue Aftion folltc nicht lange auf {ich warten lagen.

3tor ber gront bes X. 'Armeekorps begann fich ber roeftlichc ©egner

in ben legten Oejembcrtagcn ju regen. Oie ©cfechte oon Üiontoirc unb

33cnböme fonftatirten ftärferc feinbliche Abteilungen in ber 9iälje Sknbömes.

3luch oor ber gront bes ©rofterjogS ergab ba6 ©efecht oon Gourtalain bic

fHührigfeit ber (Sbanjij’fdjcn Jruppcn.

©benfo roar glekhjeitig burd) bic fRcfognoSjirungen an ber oberen Sioire

feftgefteHt, bah ftavfc feinbliche Kräfte roeit oorroärts 3!icrjon ftänben.

3lUe biefe Jhatfaten liehen eine coopeiatioe Cffcnfioe beiber ifoirc=

3lrmern oon Süben unb Söeften her jum ©ntfab oon ißaris nunmehr immer

roahrfcheinlicher roerben.

Hier erfchieu cs nun geboten, wollte bie obere beutfehe Heeresleitung ben

beiben fegt not roeit oon einanber getrennten feinblichen Slrmeen gegenüber

bie SBortljeile ber inneren Stinte auSnujjen, fich mit allen bisponiblen Kräften

auf ben nächften unb gefährlichften ©egner ru roerfen, — hier bic II. Coire;

Armee ©hanjp’s, — um ihn unfdjäblid) ju machen, bcoor bie Cooperation

bes anberen fühlbar roerben fonnte.

Jiefe 3luffaffung, bie in ben lebten Jagen bes Jejcmber 1870 beim

Cbcrfommanbo ber II. beutfehen Armee <,4Mag griff, rourbc auch oom groben

Hauptquartier geteilt.

Am 1. 3anuar 1871 erthcilte Sc. iDlajeflät ber König bem Ober;

lommanbo ber 11. Slrmce ju Orleans tclcgraphift ben Sefet)l, mit 3’/2 Armee*

Korps unb 3 Kaoalleric:Cioiftoncn bem im äBeften fit rühmten ©egner

etroa oon ber Sinie 3ßierS—Sßenbome aus entgegen ju rüden, biefe Slinic

möglitft in jroei Jagen ju errciten.

©in roeiteres am 2. 3anuar eingehenbes erläuternbes ®treiben bes

©enerals ©rafen oon fflloltfe bratte bic weiteren Jireftioen für Sc. König;
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tanad) follte bic II. 2lrmcc fofort bic Cffenfioe gegen bic oon Sfficftcn

herantüdenben feinblicfjcn Streitfräfte ergreifen. Jnä Hauptquartier ocr=

mutljcte nämlich noch eine Offcnftobeiocgung beö ©eneral ©haujt), roäfirettb

bic ©cfechte oor ber grotit beö X. 2lrmce=5lorpS, roic ber 2lrmce=2lbtheilung

beö ©rofjfjcrjogö anfeheinenb nur auf einfache IRcfognoBjiningen hinauöliefen.

Sic blieben bislang jufamincnfjanglofe Unternehmungen oorgefenbeter

fcinblicher atlcrbings ftärferer ttuppenförper ohne roeitere golge.

UnterfteUt mürben bem '^rinjen griebrid) flarl für bie Operation gegen

Söcften auf;er ben Streitfragen ber II. 2lrmec baö XIII. 2lrmee>SIorp8

(17. unb 22. 3nfanterie=35ioifton unter Jtommanbo beö ©rofjhcräogö oon

9Jlcdlcnburg=Sd)tocrin) unb bic 1. unb 2. ÄaoaHcric=2!ioifion.

2llö roeitere Slufgabc rourbe ber II. 2lnnee bie Belebung Orleans, roic

für bie nächften Stage bic Uebcrroachung ber auf bem rechten 2oire-Ufcr nach

BeocrS laufenben Straßen übertragen.

©egen eine coentuelle Dffcnfioe Bourbafi’ö oon Bourgeö—Bcocrs her

füllte oon ber Variier Gernirungö=3lrmee baö II. 2lrmcc=florpö (granfedi)

auf Blontargiö abrüefen, baö VII. ftorpö (oon 3°flroro) fidj roieber roeftlich

nach Slujrerrc (jeranjichen.

fjierburch fehien bic roichtige 2oire=2inic genügenb gefiebert.

2llö Ginleitung ber Operationen rourbe eine Stonjcntration ber 3‘/j 2lrmee=

Jlorpfi (III., '/, IX., X., XIII. Äorps) unb breicr ÄnoaUerie=$iDifionen

am 2oirc in ber 2inie Beitbome—3IIietö möglichft innerhalb jrocicr tage

anempfohlen.

3?ic Stcdung ber rechten glanfc ber gegen SBeften oortnarfchirenben

2lrmce roar ber 5. SaoalIcrie=!Cioifion überroiefen roorben.

3>ie II. beutfehe 2lrmcc rourbe burd) biefe 2(norbnungen oon ihrer

fehroierigen 21ufgabe befreit, mit ihren Sräftcn oon Briarc bis Bloiö, oon

bort bis SDlontoire unb Benböme bic Gemirung oon Baris in einer 2Iuö=

bchmmg oon ca. 25 beutfehen Bleilen ju fiebern, babei aber auch auf febem

ihrer glügcl eine ftarfc fcinblidjc 2lrmec ju übcrroachcn.

Sic erhielt ihre Beroegungöfreiheit, bamit ber Cberfommanbirenbe bic

3nitiatioc roieber.

2Bar cö auch unmöglich, ben 2lufmarfd) am 2oire innerhalb jrocicr

Stage ju ooHeitbcit — es machte bies bie ©ntfernung ber fjauptfräfte oon

ben 2tufmarfchpunften utimöglid) —, fo burftc Brinj griebrich fiarl nach ber

qanjen militärifchen Situation boch hoffen, bic um 2e Blaus in ®intcr=

quartieren ocrmuthctc II. 2oire=2lrmee noch 8« überrafdjen, roenn bie .freim-

lichfeit ber Operationen feiner truppen gemährt blieb.

©ine Cffenftoe Gbanjtfö hatten bic ohne inneren Slontaft ocrlaufenen

ffiefedite ber legten tejembertage nicht eingcleitct. taS Cberfommanbo burftc

annehmen, bah fie, burd; truppettocrfchicbungeu im Bagott bes X. Jlorpö

Ijcroorgerufcn, ©eneral Gbanjg’ö Sorge oor einer gefürchteten Cffenftoe ber
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£eutfd)en gegen 2c 3Jlanö boFumcntirtcti. Sie roaren anbererfeits and) 51t

roenig energifd) non franjöfifcfjcr Seite geführt, um einen Abmarfd) bec

II. 2oire=Annee auf s$ariS ju ocrid)!ciern, gaiij abgcfcljeu baoon, baff biefer

Abmarfd) oom ©rofiherjog oon ÜJlccflenburg bemerft unb [0 lange aufgc=

galten roerben muffte, bis bie herancilenbcn bcuifcf)cn Storps bem ©eneral

CStjan jn in bie redjte glanfc fliehen.

So burfle ber gaftor ber Ucbcrrafdjung nach allem üöägen für bie

Operationen mit in iHcchnung treten.

Unter Vclaffung ber 25. grohbcrjoglid) ^cffifc^cn 3>ioifion in Orleans

mürben nunmehr am 3. 3anuar 1871 bie in unb um Orleans biSlocirten

Üauppcnthcile ber II. Armee nach bem 2oire in fDtarfd) gefegt.

3nSgefamint repräfentirten bie für bie Stampague gegen (Sbatiji) in Vcr--

roenbung tretenben Jxuppenthcile, influfioe ber aus ber Sologne l)crbeige=

rufenen 6 . StaoaHerie=2)ioifion, ber 5torps=9lrtiIleric IX. Armec=Jtorps unb

grohhcrjoglid) heffrfc^en ®rücfcntrain : 58 097 IDlann 3nfantcric, 16 360 ifJferbc,

324 ©cfchü&e.

AtlerbiiigS mar ber öcrhältnifjmähig großen Anja!)! oon Staoalleric unb

Artillerie eine mcfentliche Vcbeutung nicht beijulcgeit. 2Bar bod) bas Terrain,

in bem man gejmungen mürbe, bem ©egner bas ©efeß ju biftiren, in feiner

UBeife für ein 3ufammenroirfen aller brei ABajfen, bamit für eine AuSnufcung

oon Diciter unb ©efdiüfc in Ueberlcgenheit geeignet, darauf roiefen roenigftens

alle bcin Cberfommanbo über bas ©elänbe jroifchen 2oire unb Sartfjc befannt

gemorbenen $hatfachen hin-

So mar cs flar, bah hi« 3nfanterie bie §auptlaft bes Sampfes tragen

muhte gegen einen ©egner, ber, rnenn auch neu jur gähne berufen, in uu=

gefeftigten Verbänbcn, hoch bie ininbeftens hoppelte numerifche Ueberlegenheit

auf bas Sdjladjtfclb brachte unb in ber Oefcnfioc, felbft bei geringem

moralifdjen §alt, im Terrain unb burdj baffelbe bei feiner Ueberlcgenheit in

ber 3nl)l eine gemichtige UnterftüBung fliehen unb finben burfte.

Am 5. 3anunr 1871 Abenbs ftanb bie II. Armee oor bem 2oire bereit,

am nächften 'Ulotgcn in bas ooin geinbe inne gehaltene ©ebiet fonjentrifcb

jur ©ntfeheibung einjubringen.

©eroagt allcrbings fonnte bei ber bebeutenben numerifchen Ueberlegenheit

bcS ©egners bie geroählte fonjentrifd)c Angriffsroeife crfcheinen.

Aber einerfcits lieh bas SEerrain ein Vorgehen in tiefer gront nicht ju,

anbererfeits burfte auch ißriiij griebrich Starl beftimmt hoffen, bas lieber;

gereicht bes ©egners an 3<>bl burch befferc OiSjiplin unb ©efcchtsausbilbnng

feiner Gruppen, burch bi« moralifchc Ueberlegenheit ber beutfd)cn SBaffcn ju

paralifiren.

SBeitcr roaren bie beutfehen Storps oöUig fchlagfertig auf bas Vefte aus=

gerüftet, bie Verpflegung nach jeher 9iid)tung hin geregelt, gaftoren oon

gröhter 3Bid)tigfeit für Verlauf unb Ausgang eines gelbjugs, mit benen bas
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Cberfommaubo und) allem barüber befannt gcroorbenen bei bet II. 2oire=

3lrmee nidjt in gleichem ®la§e ju regnen batte.

©in günftigerer 3c'tpunft für ©röffnung bet Operationen nach SBeften

fanb ficb für bie II. beutfdje Slrmee auch reot)l fpäter fcbroerlicb.

Oer 7 tägige Siegesjug ber Oeutfdjcn uon SBenbome bis 2e üJtans follte

erroeifen, baf? com Ißrinjen griebrid) .Kar! alle ©bancen für einen gliicfliefert

©rfolg richtig erroogen marcu, bas ffiort unferes grofjen Strategen:

,,©rft mögen, bann mögen",

follte oon Steuern in biefeni gclbjugc glänjenbc Scftätigung finben.

5ic ^tinlrikn kt flffrbc.

ißon £pe<fi Freiherr o. £tetn8urfl-j£übfdien<i.

II.

J*ic ^ebanblung ber Uebcrbcine.

Oie Knocbcnauftreibungen, melcbc man auch Uebcrbcine ju nennen pflegt,

entfteben oornebmlicb nur bei jüngeren gerben, beren rocidjere finocbenflruftur

bie Slusbilbung berfclben begünftigt. 3h« Sage befinbet ficb meiftens auf

bem Schienbein, juroeilen auch jroifeben biefem unb bem ©riffeibein cingelagert.

Oiefe Knocbcnauftreibungen, auch ©roftofen genannt, haben in ber Siegel eine

längliche ober rutibliche gorm, fie bilben theils eine fogen. Knocbettauflagerung

(Cftcopbpt), nur flach über ben Knochen erhaben; theils einen KnocbcnauS=

rouchs (©yoftofe), fehärfer oon ber Knodjenuntcrlagc abgegrenjt unb mehr fpijj

ober fcharf aufgetricben
;

Icgtere fommen an bem Schienbein feltcncr oor, fte

finb poräfer als bie crftcren, treten auch biSmeilcn am Untertiefer auf unb

enthalten im leßteren gall merfmürbiger SGBcife oft 3Qbnelcmentc. Oiefe

Änocbcnauftreibungcn finb ftets mit einer jicmlid) bieten Schicht oon gafer:

unb töinbegereebe überzogen, fo bafj fte betn äufeercu Slnfchcn nach biefer aus-

fchen, als fte eigentlich finb. 3h« Urfacbe ift eine troefene, eitcrlofe Gnt=

jünbung ber Sfeinhaut, roelchc burch ben ©influfj einer mehr ober meniger

heftigen örtlichen Sieijung burch Ouetfchung, Stob ober Schlag, ober auch,

of)ne birefte tncdjanifcbe Urfacbe, fdjon burch blofjc ©rfchütterung in golge oon

lleberonftrcngung auf hartem 33obcn, jumal bei jarttnochigen Oljicrcn, ent-

ftehen fann. Slidjt minber tonnen auch SCerftaudjungen, gehltritte, unoor;
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fiefjtigc Sprünge bic ©ntflebung ber Utberbeine ficrbeifü^rcn. gaft immer

aber ift cs babei fchon eine ererbte 3)iSpofition, melcbe bie Neigung jur

Acquifition biefer JlnocbenauSartungen bebingt. £as goblcu übernimmt be-

reits bie Anlage b)ierju non ber SJluttcr. Uebcrbeine finb im Allgemeinen

jebod) nur als Schönheitsfehler anjufeben, welche in fcltencn gäben bie

©ebrauebsfäbigfeit beeinträchtigen. Slur in ben rocnigflen gälten führen fie

ju einem Sabmgebcn, rceldjes fuf) jeboeb bann auch meift nur im Anfangs:

* ftabium, cbe ber Auswuchs fertig ausgebitbet ift, als ein oorübergebenbes

hinten jeigt. Utaii laffc baber bie Uebcrbeine in ber Siegel unberührt, roo

fie nicht geniren, — es fei benn, fte feien noch ganj frifd) entftanben unb ficb

alfo noch roarm anfüblenb, roo bann ihre SSefeitigung roeit unfebroerer ift,

eine Heilung baber nod) oerfudjt roerben mag.

3!as SBefcn biefer Jlnocbcnauftreibungcn ift eigentlich gan} analog bem

beS Spates unb ber Schale, roelcbc ich im Siooemberbeft biefer Slätter be=

reits näher betrieb. SDiefe Seibcn entfteben alle unter einer örtlichen ©nt»

jünbung mit oermebrtem Slutjuflug an bie betreffenbe Stelle, roobei bie Statur

baS Seftreben bat ^ au# bem jugefübrten 93lut finodjenerben in oermebrter

Söeife abjulagern, roobureb bie Ueberbcinc in ©eftalt oon Jlnoebenroucberungen

entfteben. 35er Unterfcbieb jroifdjen ben Uebcrbcinen unb jenen fcblimmeren

Jlnoebenroucberungen beS Spates unb ber Schale beftebt barin, bafj bic legte:

ren ©rfebeinungen an ben ©elenffläcben jroeier ober mehrerer ©elenffnocben

figen unb fdjlicfjlidj bunb Herbeiführung oon ©elcnffteifigfeit (Angqlofe) 2äbme

unb julegt oollftänbigc Steifigfeit ber ©liebmafje berbeifübren, ben ©ebraueb

alfo erheblich febäbigen, roäbrenb bie roeit minber bebenflicben Uebcrbeine ftd)

nicht an ben ©elenffläcben befinben, fonbern ficb meift nur auf ber Ober:

fläche einjelner Jtuodjen, namentlich am Schienbein, auSbilben.

35ie Uebcrbeine treten bisrocilcn mehr in gorin oon flachen, runben, nur

roctiig auSgcbucbtcten, mehr in ben Jlnochen ocricbmoljcn erfebeinenben, nicht

roeit abftebcuben ©rbabenl)eiten auf, als fogen. Cftcopbntcu; ober fie bilben

ficb auch mehr als emporftebenbe, febroammartige ober blumcnfobläbnlicbe unb

fpigfantige Jlnoebenroucberungen aus, roelcbc juroeilen einen Stiel haben. An

ber leibenben Stelle jeigen ficb Anfangs geringe 3e‘d)cu einer ©ntjünbung

bei nermebrter üMrtne, worauf meiftens nicht geachtet roirb, bis bie Aus=

buebtung ber Auftreibung ficb einftellt. 2äljme fann, muff aber nicht babei

fein, bei frifdf) entftanbenem Uebcrbcin (oermebrte Söärmc) empfinbet bas 'Hfcrb

bisrocilen Schmer} am Schienbein, roclcber mit ber 3c 't nadjläfet. 35er an

ber ©nt}ünbung6fielle oermebrte SMutjuflufj fegt bann reidjlicbe Jlnocbenerben

bafelbft ab unb beroirft baburd) balb allmählich unb famn merflid). halb auch

peinlich fcbncll bic Gilbung bes lieber beins.

9!ur im frifdjen AnfangSftabium bes noch ent}ünblidjcn 3llftatibeS ift

Ausficbt auf roirflicbe Heilung oorbanben, roo es noch möglich roerben fann,

bie weitere SBcrgröfjerung ber Auftreibung bureb a) füblenbe unb ent:
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jünbungsroibrige, b) auflöfcnb jcrtbeilenbe tmb bic fRcforbtion be=

förbcrnbc üJJittcI }u oerf)ittbern. Schon ober nach einigen 2Sod)en bot bas

Ucberbcin feinen cntjünblicben Cboraftcr oerlorcn, feine 2luSbilbung erreicht

imb eine barte unb fefte Jkfdjaffenbcit angenommen, roirb falt unb bleibt

bann, meift ohne weitere Säbmc ober Scbmerjcmpfinbung ju fjititerlaffen, in

ber Gntroicfelung fdilieglicb fteben. Solche bortc unb torpibe Ueberbcine Rnb

einer äufjcrlicbcn Sebaitblimg bureb Slrjeneimittel nicht mehr jugänglid), ba

fid) eine 'UerflüfRgung ober 3«tf)cilung berfelben nicht mehr crjieleit lägt.

Turd) bic fad)funbigc fjattb befl 2d)ierarjtc8 fanit aber noch hier ein operatiocS

Verfahren, bas ift ber fogen. ffleinfebnitt, angebracht roerben, beffen 3,t,C£f

jeboeb auch enentueH mit bem SPrcnncifcn (^Junftfeuer) erreicht roerben fann.

3in allgemeinen jeboeb gilt bic Segel, baf? man bei neralteten, nicht mehr

frifd) entftanbenen Ucbevbcinen — es fei benn etroa bei befonberS roertboollcn

Spieren — auf ein SJebanblungsoerfabren oerjicbten foll, Junta! ba biefelben

nur in fcltencn fällen beit ©ebraueb beeinträchtigen unb für uns böcbftens

ein Schönheitsfehler fein roerben. Gine ShiSnahme mag bödjftenS bei fehr

theuren Sujuspferben ftattfinben. roo bas lefctgcnannte rigorofe Verfahren als

äufjcrftcS ’UHttcl 2lttroenbung finben biirfte. Tas befte ©littet, um beit Uin=

fang eines neu entftanbenen Ucberbeines möglicbft am 3tmehmcn ju befebränfen,

ift ein entjünbungSroibrigcS Verfahren, Stühlen mit fattem Sfaffer, 2cf)m=

umfcbläge, fpätcr 3ob= ober Quecfftlbcrfalbe.

2111c Ueberbcine, welche oietlciebt erft ein Sahmgeljcn ober eine Sd)merj-.

empfinbung oerurfacben, tljun bas in ber Segel hödjftcns nur, fo lange Re

fich in einem cntjünblicben, noch roeicben ober gallertartigen 3uftanbc ber Gnt=

roidelttng befinbett; roenn Re bann nad) mehreren füSocben fertig ausgebilbet

Rttb unb Reh oerhärtet haben, hören roeitere folgen auf unb cs bleibt nur

ein ganj unbebcutenber Schönheitsfehler übrig. 9IUe Ueberbcine (affe man

baljer ruhig ungefd)oren, benn: „Sßcr ba fcfjcuct Ueberbcitt unb ©all', —
friegt niemals je ein gutes ^Jfcrb in’n Stall!" fagt fdjon ein altes Sprücfjroort.

2ic oielfad) feftgchaltenc SInRcht, baff Ueberbcine, roelcbe nahe an ©c=

Icnfcn ihren Siß haben, ober über roelcbe Sehnen h'nrocglaufen, befonberS

geneigt feien, ein Safjmgehen ju ocrurfachen, erroeift R<b in ber ©rayis meift

als irrig, biefes fomrnt höcbftenS nur in ben feltcncrcn JäUen oor, roo fich

bie Rnodjcnauftreibung einen ganj oerjroeifeiten Si& gewählt hat, }.

jroifd)en bem Schienbein unb bem ©riffeibein ober auf ber Screinigungsftellc

beiber flnochen, ferner auch am febarfen Sanb bcS ©riffelbeincS ober jroifdjen

©elenffläcben.

!Tic Sfchanblung frifd) entflehenber, iiod) ocrmchrtc SBärme tmb eine

weiche 23efd)affenf)eit jeigenber Ueberbcine hat juttärfjft nach ben ©runfafäßeit

ber 93chanblung oott Spat unb 3tbalcm2luftrcibungcn ju gefebehett, wie ich

biefelbe im 3toocmber-§cft anbeutete, ba biefe, wie oben erflärt, in biefer

5'ejiehung faft analoge Grfcbcinungcn finb, nämlich fo lange frifdje Gntjünbung
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unb rcrmcfjrtc SEärtne oorEjatibcn : fiifjlcnbc unb eittjünbiingSroibrigc 'Ulittcl,

als rote }. 33.: 3n bas 2ßnffcr=® teilen ;
Gis- ober Schnee=Umfchläge, 2chm=

anftridje, füf)lcnbc Umfchläge aus j. 33. Salmiaf unb Salpeter ä 30 gr,

Gffig 1 ^funb, aBaftec 3 '^funb, — gcmifdjt bis jur 9luflöfung — unb für

bie 9Jacht Quedfilbcrfalbc. 5)ann fpäter nad) bem 91 bnehmen her frife&en

Gntjünbung ber leibenbett Stelle: auflöfenb jerttjcilcnbe ©littet, als rocldjc

hier in 33etracht fotnmen: a. fflraue Ouccfftlbcrfalbc unb flüchtiges Samptjer=

liniment }u gleichen ^heilen; ober b. fiampher 1 £l)cil, grüne Seife 4 2"heilc,

graue Quccffilbcrfalbc 8 Steile, täglich bamit 3 9Jial eingerieben
;
c. bie 3obfalbc,

aus 3ob 1 £ljeil, 3obfali 2 2Tf>cile, Schroeinefctt lß Sheile. hierher gehört enent.

auch in hartnäefigeren gällcn bie Sobquecfftlbcrfalbe. UcbrigcnS hot ftch jur

3ertheiluug unb jur 33croirfung ber 9luffaugung oeraltctcr Ueberbeinc bie

fogen. 9lachencr ^hermcnfalbe auch recht gut beroäljrt. 33ei ber ganjen S8e=

hanblung ift nicht nur jugleid) beim Slufftrcidjcn ber Salben, fonbern auch

öfters nebenbei t>cr ein nadjbrücflicbcs Jrücfen unb Werabftreicbcn mit ber

ftanb gattj nach 31 rt bes ©Jaffirens nidtt ju unterlaffen, aufeerbem ift

noch ein £rucfocrbanb über ber Stelle anjubringen, ju roelchem 3mcd mau

am beften eine 33lciplatte oon bem Umfange bes Uebcrbeines feft aufbinbet,

ber £rucf roirb jutn aHmählichen Schroinbett ber 9luftrcibuttg mit beittagen.

Gs ift aber l)ier ju toicberholcu, bafs matt oon ber 33ef)anb(ung oeraltcter,

hart unb falt gcroorbencr Ueberbeinc cntfdjiebcn nichts mehr ju erroarten hat.

ffiorrefpoxtfceit?*

3ranftreitfi.

Stimmungen, Meinungen, Vorgänge. 35aS erftc militärifche Web-

blatt, baS SJoulanger’fche 2eibblatt „la France militaire“, (jat au8 Slnlaf; beS

Gaffarcrfchen SfanbalprojeffeS längere Slrtifcl auS ber gebet bcS oon mii bereits

baS notige 3JJal ermähnten äJrigabegeneralS Süteönp gebracht, in welchen unoerblümt

bie beträchtlichen ÜJtängel unb gehler beä beseitigen jranäöfijthcn ©enerolftabeS

bargelegt merbett. ®aS Slatt foimnt in einem 2eitartifel nochmals auf biefe Jtri«

tifen jurüd unb jagt roörtlich: „GS ift burd)auS nothig, — unb roir haben baS

fchon öfter geforbert, — bajj ben gcrabrju oerhärteten 3JJifjbräuct»en in unferem

©eneralftabe ein Gnbe gemacht roerbe. ©egenroärtig in ber £l)at genügt es, jum
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Weneralftabe gu gehören — unb eä regnet auf bie glüeflidjen Rütglicber biefeä

Jlorpä, roclchem 9llleä geftattet ift, Seförberungen, Crbcn, ©unftberocife : baä fieht

man; Schneeigen übet bie “Mißgriffe, Scfiroächc gegen bie Jeijlcr: baä fußt man

nicht." . . . Sanact) alfo märe bie 9lrmee hoch noch nicht „oöilig bereit", — rcic

,1a France“ unb anberc gedungen (o oft oerfichern ! 9Ulerbingä noch nicht, roenn

man bie allenthalben anä Sageälicfjt tretenben llrtheilc über bie lebten Rianönct

auch nur gutn Ihcil für gutreffenb erachtet. Sa ftcljt u. 91. gu Icfen im .Journal

des Däbats“, roeldje bie „Schlacht oon Sillafaoan)" befchreibt, — baß ben Äom»

pagnieführem bie ^nitiatioe fehlt. — „Unb baä Stlatt hat Stecht,“ fagt ,1a France

inilitaire“, — aber an wem liegt bie Seßulb? SfiJenn ber Schreiber beä „Journal

des Döbats“ einen, groei, brei iöauptleute befragt hätte in betreff ihrer Uut^ätig-

teit in gereiften ©efechtämomentcn, er hätte grocifeüoä folgcnbc 9lntinort erhalten:

„2ßir erroarten Befehle." Unb oon roem? „Bom Cberften." Sie große Stage,

gu reißen, ruo bie Qnitiatioe beginnt unb mo fie enben muß, ift fdjon oft erörtert.

Sie Reglemcntä bereinigen ben §aupt(cuten eine gcroiffe Seroegungäfreiheit, aber

bie Cberften nehmen ftc ihnen ooüftänbig. Vielmehr fommanbiten fie bie Schüßen»

gruppen, alä baß fie ftch mit ihrem ReferuebataiUon befcfcäftigen. 9lm Sage non

Hiontpaillarb fommanbirte ein Cberft perfönlid)
:
„im §albgug", „bet ®ruppe", —

„»8 Patronen Scßüßenfeuer" ;
— reaä that bet 93atailIonä»Slommanbeur rofihrenb

biefer 3*'t? ©t folgte melancholifch feinen beiben bcplopirten flompagnien, inbem

er bie Befehle beä Cberften roieberljolte. Sie iöauptleute, bie Blidc auf ihren

ftommanbeur gerichtet, rearteten auf feine Befehle; unb roenn bie befte ©elegenßeit

gum Seriem ober gu einet anberen Bewegung fich geboten hätte, Rirmanb hätte

gereagt, eä auf ftch ju nehmen, biefe ©elegenhcit gu benußen. Gä giebt Regimenter,

in benen ber Cberft 9iHeä ift unb allein alä erleuchtet gilt. 28ie tonnten in folchcn

Regimentern bie §auptleute eä roohl roagen, ^nitiatioc gu geigen? So oiel fleht

jeft, baß biefe Regimenter int ftriege gu unhetlbaren Seelüften oerurtheilt roären."

Gin anbereä, in [einen Urzeiten im 9lßgemeincn fehr maßoolleä unb fachocr»

ftänbigeä SJlatt, „l’avenir militaire“, bringt folgenben 9lrtitel:

„2öir haben in unferer leßten Rummcr über bie beiben Icßtcn Rlanöuertagc

beä IX. 9lrmecforpä berichtet, ©egen bie ©epflogenheit haben biefe Rlanöoer in

ber gefammten treffe einen allgemeinen Rufrußr erregt. 9lngefünbigt mit oielem

©eräufch, angelegt unter gang ungcreöhnlichen Serhältniffen, h“bm fie mit einem

jammeruollen Süßerfolg geenbet unb baä Sraurigfte babei ift, baß biefer Slißerfolg

jtattgefunben h«t oor allen auälänbifchen ÜJiilitärmiffionen. Sroß feiner numcrifchcn

Itcbcrlegenheit unb troßbetn bie 9lufgabeftellung ihn begünftigte, hat fich ber (Sioi-

fionä«) ©eneral Riiliot berartig unfähig gegeigt, baß bie gange Rachfid)t ber Schiebe»

richtet unb bie Rothrocnbigfeit, einem genereüen Stuftrage Solgc gu leiften, erforber»

lieh roaren, um ihm ben Soriheil eineä oorauägerooUten unb oorauägeregelten Gr»

folgeä gu fichem. Cffenbar, fagt in biefer Begießung ber fiorrcjponbent beä „Jour-

nal des Döbats“, h°t ber ®eneral Rliltot nicht, ober er hat nicht mehr bie php»

fifche, geiftige unb moralifche Kraft, bie für bie Sruppenfüßrung nöthig ift, unb er
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roirb rooi)l ober übel fid) jum 9Ibjd)icb cntfcfiließen müffen, ohne oorher ein KorpS=

fommanbo geführt ju hoben, welches ihm jum Srftaunen [einer politischen Jreunbe

bisher noch nicht onoertraut loorbcn mar."

3nbem [o bie obere Sruppenjührung oerfogte — unb ber bie Dianüuet leitenbe

KorpSfommanbeur hot nichts gethan, biefdbe in bie $ölje gu bringen, — fann eS

nicht fflunber nehmen, baß bie ocrfchicbenen Sienftftellen olle, ober faft alle, oer*

quer honbelten. Sie DIanöoer enbeten um 1 Uhr unb tropbem gingen bie Befehle

für ben folgenben Sag brn perjchu'benen Sruppenthcilen erft gegen Diittemacht ju.

Siefe Dlangclhaftigfeit ber BefehlSübcrmittelung hot nicht menig gut Srmübung

brr Regimenter beigetragen, melche am Schluffe ber DIanöoer oollftänbig „fettig"

maren.

'Dian hat an Crt unb Stelle nur heu unb Stroh requirirt; bie ÜebenSmittel

für bie SJannfchaften unb ber hafrr für bie Bfetbe mürben oon ber Dlilitäroer*

maltung geliefert unb jroar fehlest geliefert; man hat meiftenS erft am nächften

Dlorgen empfangen, roaS man hätte am Ülbenb oorher empfangen müffen. Ser

©eneralftab hat fich feiner Slufgabe nicht im Sntfemteften gemachfen gegeigt
;

fein

Dffigier mar an fritifchen fünften gut Stelle; man begnügte fich bamit, ben

Sruppenführent Bkifungen auf ber Karte gu erteilen, aber Riemanb im Serrain,

um biefe ÜBeifungen gu ocroollftänbigen, um bie Diärfche gu übermachen; fo maren

bie Sfiege manchmal oerftopjt. Unb ber Sienft hinter bet Sruppe: — (Doft, 2a*

gareth u.
f.

m.): ba mar nur Unorbnung!

Uebcr bie Kaoaöerie mollen mir nur baS Sine bemerten: fie (fielt fich außer

Sehmeite. 3tn einem eingigen Sage nur haben ftch bie Süraffiere gegeigt — unb

man roeifj, roaS ihnen ba paffirt ift. *>

SlUeS in 3IUem, trauriger, fehr trauriger ffelbgug für baS IX. Storp# unb für

feine höheren güljeer! SSenn ber ©encral Dliüot nicht oerftanben hat, im Serrain

fich au# ber 91ffaire gu giehen, jo fann man jagen, bafj ber fommanbirenbe ©eneral

in ber Cberleitung ber DIanöoer nicht glücfliehet gemefen ift. Sine oerrcicfelte

©eneralibee, — noch oerroicfeltere Spegialibeen, in’S Snbiofe fich häufenbe Befehle

(man mar gu Beginn ber Operationen jeffon beim Befehl 9Jr. 28 angelangt) — , baö

ift 91UeS, maS biefe Cberleitung gu ÜSege gebracht hat.

Someit l’avenir militaire, — unb baffelbe Blatt bringt balb barauf bie D!it<

theilung, baß — offenbar roegett Unfähigfeit ! — ber ©eneral ©ranbin, ^nfpefteur

ber 2. flaoaUerie=3ufpeftion, gut SiSpofction geftellt roorben ift. „3eber erroartete,

bah ben ©eneral Diillot baffelbe 2oo# treffen mürbe; aber offenbar erheifchen po>

litifche Srroägungen bie Belaffung bicfeS ©enetalS an bet Spifc bet 18. 3nfanterie=

Sioifton !"

Unb roaS ift’S mit ©ranbin unb feiner StaoaHerie=Sioifion bei bem groben

DIanöoer geroefen? „Sie hat DidjtS gemacht“, urtheilt ein Blatt unb la Franco

militaire berichtet über bie beiben, ben Parteien gugeroiefenen Beigaben: „Sic

*) Saoon erjäfite ich meiter unten!
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flüroffter*SBrtgabe ift überrumpelt rcorben — man roeifj, roic — unb gefangen

jroifchen einem übennfdjenb (!) herangefommenen ganjen 3nfanterie=Wegiment unb

einem Sad), bcjfeu fämmtliche Srütfen burdj Jäger ju Jug befegt roaren. die

ganje Srigabe rourbe mit Jug unb Wecf)t aufeer ©cfed)t gefegt. Sie ^jetbe oer=

bradjten ben Sag mit bem Slbrociben ber SBiefett, roährcnb Weiter unb Dffyiere

— ii)r ©obig tauten. 3Jlan erjäljlt ferner — unb baS ift ieiber nur ju roatjr —

,

bag bie anbere Srigabe, jroeifclloS burth bas ÜJIiggcfchicf iijrer „grogen Strüber"

aufecr Jaffung gebracht, ftef) in ooUfter Untfjätigfcit aergeffen Ijätte längs ber

Chaufjeegräben, mehretc Kilometer oom Sd|latbtfelbc entfernt.

Sluf Sinjelheiten ber £ierbftmanöoer famme ich noch jurütf in meinem nächftcn

Sterichtc. $eute fei fchlicglict) ermähnt, bag forooht ber KorpStommaubant Seroal

toie ber dioifionS«Kotnmanbeur Eontamine in ihren am Schluffe ber 'Dlauöner er--

laffenen „lagcSbcjeljlen", in roelcfjen ja herfömmlicher SSeife ben Ztuppen Sßeib<

rauch ber träftigften Slrt geftreut roirb, als tjödjftcrx SteroeiS ihrer Jufriebenheit

mit güljrung unb Stiftung ber „unterhabenben“ Zruppen Erlafj aller roährenb beS

WlanirocrS oerhängten Strafen auSgefprochen hoben. SaS ift benn hoch ein ftarfer

Eingriff in bie Wechte bet unteren, mit Siäjiplinarftrafgcroalt betrauten Jüljrer unb

eine Sehäbigung ber SiSjiplin. Unb nun biefer eigenthümliche Storgang: ©eneral

Eontaminc oerfügt Aufhebung aller Strafen eines ZageS — „ohne Jrocifel am

Sage eines ©efedjteS unb rnaljtftfjcinlic^ eines Sieges", roie la France militaire

ironifch auSruft! — unb am nächftcn Zage oerfügt et aufs Weue Aufhebung aller

Strafen, bie etroa feit bem notigen Zage oerhängt fein follten

!

dahingegen lägt Jcrron feinen ®orgängcr im flricgSminifterium, Sioulanger,

ruhig feine 30 Zage Stubenarreft abfifen.

Sehr bebeutenben unb jroar jöibetnben Einflug auf bie SluSbilbung ber

Jnfantcrie, burth l&ebung ber Sclbftftänbigtcit unb Skrantroortlid)fcit ber Kapitäns,

roirb ber mit allfcitiger ffreube begrüßte Erlag Jerron’S übet ben ,,©ang ber 9luS=

bilbung bei ben Jnfanteric^Zruppenthcilcn" auSüben. 8.
-

$ x t e x a t n t\

Jttidjati Dmitritniitfd) Shoboleio, fein ftben, fein Cljarokter unb feint Ci)ateR

noef) ruffifdjen Cuellcn unb oorjüglid) nach feinen eigenen Zageöbc--

fehlen. Sion Dffip Cffiporoitfc^. ftannoDtr 1887. §elntingfd)c Skr=

lagsbudjbanblung.
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Gin eigentbümlicb’intereffante# Sud)! „Söer eS oetftanben fjat, fuf) jum Jlbgott

ber Jugcnb, be# gemeinen ÜJicmnes, einet ganjen 5Irmee, foft einet Nation ju machen,

bet mug gereift bejonbete, Ijcroonagenbc unb geroinnenbe Gigmfdjaften haben. Unb

bas mar bei IKicfjael 2)mitrieroitfcb Sfoboleio bet Jall. 21fa# bif 3Jlenge unb bic

Jugenb fiintip, roat (eine glänjcnbe ^{erfönlicbfeit, [eine 3ugenblid)feit, ba# 3luj)cr=

geroöi)nlicbe feine# SJetrngcnä, unb feint fabelhaften Gtfoigc. ’2Ba# iijn aber auf

ben Sdjilb ettjob, ba# roat neben feinem 33erbicnft unb feinet eigenen gejcf)icftcn

mise-en-scene bie 3#d«pocbe unb bie Partei, roeldjc fid) feinet bebiente. Gt

roat fein gelbfjettnge nie, fjatte auch feine ©clegcnfjcit, ein [old)e#

ju berocifen; et roat fein burcbgebilbeter Gfjaraftcr, fein juoet»

läjfiget 3J!ann. 2Üefe# 'Uerbift ift ba# SRefultat eine# eingcficnben Stubium#

feinet bintetlajjenen Jtofumente, feinet SJeuttijeilung burd) feine Äollegen unb i)anb#<

leute, unb enblid) feinet HJerföniidjfcit unb §anblung#roeife roäfjtenb [eine# Öebcn#,

geftüfit auf naben l'erfetir unb petfönlidje SInjd)auung". JtiefeS Urtljeif be# £>erau#=

gebet# roirb 3fber unterfdireiben, bet ba# Sud; aufmerffam lieft, bie 'Dieljc*

jaljl bet fiefer roitb bie 'lierfönlidjfcit Sfobolero# in einem roefentlidj anbeten

Siebte etfebeinen, al# uorljer. 129.

3ufammtngtniürftlte (Schänken über unferen Bienft. 2. Auflage. SRatbenoto 1887.

Sferlag oon 'Dta;r SSabcnjicn.

$u<f) ur.b Serfafjer finb roeit unb breit mit Gbren befonnt. 3>ie ootlicgenbe

jroeite Auflage ift bet unoeränberte Slbbrucf bet ctften. 136.

Die Äuekilbung bet llekruten bi# jur (Einteilung in bie Jtompagnie. SBott £>.

oon Garlotoig, ißrcmicr=i!ieutenant. 2. Slusgabc. fRatbenoio 1887.

Ükrlag oon ÜJlajr iüabenjien.

Sie Umarbeitung biefc# fonft trefflichen Süc^lein# nad) ben injroif<ben er-

folgten Slcnbetungcn be# Gjrctjict=9ieglement# unb anbetet Sfotfdjriftcn ift etfotbetlid)

unb roünfcben#rocttl). 3.

<5efptäd)t über Heiterei ooti Straft ifirinj ju ^ofjenlofje^ngeifingcn, ©eneral

ber 3nfanterie i la suite ber SIrmee, ©cncral:2lbjutcmt Sr. fDlafeftät

be# Staifers unb ftönigs. öedin 1887. G. S. ÜDlittler & Sofjn,

Äöniglicbe $ofbucbbanblung.

2Bit roeifen hier nur auf ba# Gtfdjeincn be# alle Slufmerffamfeit beanjprudjen*

ben 33udje# bin, eine ausführlichere 21ebanblung un# oorbebaltenb für unferen fpä-

teren Sluffag übet „JHeiterlicbe $ rueffebtiften au# bem 3«b te 1887".

^ 136.

Stubien übet bie takfifdje unb attilleri(lifd)t Bebeutung ber „3tla#ken“ (Uer=

bediungtn) für ben ielbkrieg oon ©uftao 'Jütter oon Sauffcr, f. f.

§auptmann unb S8nttcrie=5lommanbant. SBien 1887. 3lu# bem

Selbftoerlagc beö 93crfaffcrfl bureb jebe 33ud)bßtibfung ju bcjicbcn.

freist 1 SDiarf.
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Xie fleipigc unb grünblidjc, oielfacß auf beS preußifcßcn 9IrtiUcric=3RajorS

SRoßne Schriften bcjugnchmcnbe Slrbeit, bic fid) auf bas artillcriftifcße ®cbict be>

fdjränft, gelangt ju bom SRcfultat: 1) bafs bic 'Diasfcn ein roiditiges Kampfmittel

jur Ueberrajcßuni^ bes ©egnerS imb ein auSgiebiges Scßußmittcl gegen 3lrtiUeric=

geuer liefern; 2) baf; bl ofjc PtaStirungcn jum Schüße bet GinbrucßS=9lrtillerie

nicht austeidjen, fonbetn, baß leßterc abfoluter bedungen gegen ben rafanten

Schuß bebarf, beshalb abet 2B urfgefd) üße führen müffe, bereu Gleoationen

größer finb, alb bic Ginfallrointel ber ©ejeßoffe fcinblicfjce Infanterie ober Kanonen*

Slrtillerie; 3) baß bic uolle Dlußbarfeit ber Plasten rooßl erft nach einer burdp

greifenben Slbflärung beS tafti[d)en KalfülS unb nach entjpredjcnbcr Slbänbcrung

ber jeßigen artilleriftifchen Seftrcbuttgen beoorftänbe, baß abet bie Dtußung ber 'Plaste

fchon berjeit, roenn aud) nur in primitioer Sücife, unter allen llmftär.ben angebahnt

nierben müffe. . .

Xiefe Säße laffen ben einzigen iliangel ber Xarftellungsart bes iperrti 'Here

fafjerS, bie fd)itiülftige, mit ^rembroörtern gefpidtc SluSbrucfsroeife erfennen. 136.

Krupp et de Bange par E. Monthaye, lieutenant d’artillerie beige ad-

joint d'etat-major. Avec 4 plauches et la photograpliie des

usines Krupp. Bruxelles, librairie europeeune C. Mucjuardt 1887.

Xcr Kampf ber Krupp* unb ber ä3angc<®cjebüßc ift in unferem Journal

mehrfach eingcljcnb erörtert roorben. Xer bclgifdte Cjfijicr unterfucht grünblicß unb

gerciffenhaft bas äßejen unb bie Slorjüge, fotoie bie Schwächen beiber Spfteme, er

hält fich babei an Xhatfadjen unb authentifcfjc SöeroeiSjtütfc: auf ©runb betfelben

fommt er ju ber Ucbcrjeugung, baß Krupp überlegen ift. Ohne tßerfönliißteiten,

in beftimmter, fachlicher 2üeifc trägt ber yetr Skrfaffct bic Sache oor unb bietet

bent £efer bie Piöglicßfeit, ein eigenes, begriinbetes Urtheil fich ju bilben.

Jm britten Jl)ecl beS Suche« roirb ein äkfueß bcö belgifchcn CffijicrS im

Krupp'fdjen Gtabliffcment ju Offen bcfchricben; ber 'Jtcrfafjer ift entjüdt oon ber

Ginricßtung im ©anjen unb im Ginjclncn unb leiht feiner Pleitrung mannen 3!uö=

bruef auj bic Wcjaht hin, ber „Kruppolatric' gejiehen ju roetben. JcbenjaüS tjat

ber große Offener Jabrifant an bem belgifchcn Cjfijicr einen berebten unb üben

jeugenben gürfprcchct gejunben. — Xa5 beigegebene jehr feßarje Selb, — eine

Photographie, — läßt bie ©rojiartigfeit ber Krupp’fchen Gtablijfementö jur ©eniige

erfennen. 129.

Üriegsgcldtiihtlidjc Beifpiele ber felibtfeRigung unb bes feflungokriegeo. 3tn 3ln=

fdjlufe au ben auf beit Königlichen Kriegsfällen eingeführten 2eit=

faben ber Scfeftiguugslchre jufammengeftcllt uoit Krebs, ftauptmann

•k la suite ber IV. Jngcnicur-Jnfpeftion, Scßrcr an ber Kricgsfchule

©logau. SDlit 19 Sfijjcn in Steinbrucf unb 2 Xejtffijjen. Serlin

1886. G. S. ©littler & Sohn, Königliche Sjofbudjtjanblung.

Gin ©egenftüd ju ben befannten lieft oro’jcbcn „taftifeßen Seifpiclen". 2Bir

begrüßen bas Sucß mit lebhafter Jreube : roirb co boeß an feinem Ißeile rocfcntlidj
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batiin mitroirfen, toic „3ngcnieurioiffcnfd)aft" in feie ifiajiä cinjufü^ten, fte jur

Wienerin bet Saftif ju machen unb ihren innigen 3u(ommenl)ang unb Sfiiecbfel*

roirfung mit ber Xaftif flat ju legen. Süelrfje trodene Soft, reelle Ouälerei für

Infanterie» unb KauaUcrie»gäbnricbe roat nod) rot 2 3af)rjet)nten ber „Unterrief) t in

bet gortijifation" auf ben KricgSfdjulcn! Babingegen jejjt: meid) frifdieS Sieben,

melier SHeij beute : ber anregenbe, baS SBefcn ctfaffenbe, ben glittet ber (Scheint«

roiffenfebaft oerad)tcnbe Vortrag übet gelbbefeftigung unb geftungSfrieg! Unb bie

febneüe, [tblagcnbe unb belefjrenbfte, — weil burd) Beifpiele roirtenbe ÜJletbobe!

3u bem trefflichen Sieitfaben oon Sdjii 1 ec tritt nun bie St re bä ’ft^e Sammlung

oon Beifpielen. Siefe foü, roie bet §erauägcber fagt, junäd)ft eä bem Üctjrer er»

leichtem, feinen Bortrag bunt) ein furg eingeflod)tencS Beifpiel ju erläutern unb

fo bab 3ntereffe ber Schüler für ben Seijrftoff in crljötjtcm ©tabe ju roeden, fobann

bem Schüler ©clegculjcit geben, Kriegsgerichte in bem bcfrfjränftcn Umfange fennen

ju lernen, mic eb ifjm feine fnapp bemeffene 3*it au
f ber KriegSfcbule geftattet.

2) er junge Cfftsier erhält für bie Anfertigung feiner Söinterarbeiten ober gelbauf»

gaben ein 9tad)feblagcbucb in ©eftalt biefer Sammlung, roeltfieb ihn auf biejenigen

Cuetlcn t)iniDcift, beten er ju cingeljenbcrcn Stubien für feine 3™ede bebarf. . . .

Sie Beifpiele ftnb Ijiftorifcf) georbnet unb geben eine furje jufammenbängenbe

Sd)ilberung ber jcbebmaligen Slftion (Scblacbt, Belagerung u.
f.

n>.), in roclcber

biejenigen Umftänbe befonberb beroorgeboben finb, auf reelle aufmerffam gemacht

merben foü. Sine furje Sdjlufibetracbtung bei jebem Beifpiel fteüt noch bie bc»

fonberen obmaltcnben Berbältniffe flar. — Sie Beifpiele finb fämmtlicb ben Kriegen

1864, G6 unb 70, 71, foroie bem rufft[cb»türfifcben Kriege 1877/78 entnommen.

2Bie reicbbaltig ber 3nbalt ift, ergiebt ficb auS bem febt praftifeben „Berjeicbnifi ber

Beifpiele, georbnet nach Barographen beb an ben Kriegbjcbulen eingefüfjrten Sieit»

fabenb ber BefeftigungSlebre". Sie beigegebenen Sfijjen finb: Sanerocrfe unb

Scblei; ©ebict jroijcben $o unb (Stfcf)
;

Sunberoitt unb 2llfen»Sunb; Scblacbtfelb

oon Königgtäj), oon Spidjcrcn, oon ©raoelotte; — Sorf Stainb; Sorf Sie Bourget;

Scblacbtfelb an ber §aüue
;

Crleanb, ber Sebipfa»Bafs, bie Süppeler Scbanjen,

bie Stellung ber GinfcbliefjungSarmee oor Bieg, Umgcgenb unb BelagerungSarbciten

bei Strasburg, Umgegenb oon Beifort unb Scblacbtfelb an ber Sijaine, bie Be»

lagerungsarbeiten oor Bclfort, Umgcgenb oen Bcrbun bejto. Btontmebg, Siongrop

unb KarS mit ben bejüglidjcn Angriffsarbeiten. 127.

Sie bei §enri GbarleS»i!aoau}elle in Boris erfebeinenbe „petite biblio-

thftgue de l’armee frangaise“ bringt brei neue Bänbcben unb jroar:

L’armee suedoise par le capitaiue K. K. 1886 .

Db Scbrceben unb fein .§cer noch einmal berufen fein merben, Ginflug auj ben

©ang ber politifdjen Gntroidlung GuropaS auSjuübcn? SaS ift eine grage, bie oieüeicbt

erft nach oielen gabrjebntcn Bcantmortung finben roirb. 3unöd)ft hält Scbroeben ficb

ooüftäubig jurüd, bat auch fein SHeebt unb feine Beranlaffung, ficb oorgubrängen

— unb bementfpreebenb ift baS §eerroefen ^auptfädjltcf) für bie Sefenfioe juge»

9Uu« SBiL Blätter. 1887. ftejember» $tft. 33
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jdjnitten. Grft 1885 ift Caä neue ©efej) übet ben Militärbienft ju Staube ge*

fommen. Jür bic näctifte geil nod) bietet al(o bie $eereämacht Sd)rocbenS ein

©emifd) jroijdjcn bem alten Stiftern — IJnbclta — unb ber allgemeinen, perfön*

liehen 2)icnftpflid)t: bas franjöfifehe 33üd)lein [djtlbctt furj unb treffenb baS ©anje,

b. b- foroohl bic [d)roebifebcn, als audj bie norroegifehen 2Bcbroerbältnifje.

3n jroci §eften roirb auf baS ©enaueftc bargeftellt:

Historique succinot de l’artillerie au Tonkin pendant les armees 1883

et 1884 par G. Humbert, clief d’escadron d’artillerie de la

marine. 1886.

Man etljält einen tlaten Ginblief in bie Äriegfüljtung, bie in jenem Sanbe,

gegen fold)e ©egnet, t>od; gewaltig abmeidjt oon ber unS in Guropa geläufigen;

batin liegt baS ^ntcrcffante bet beiben iBänbdien, bie übrigens eine 9lnjaf)l in ben

Icjt gebtueftet JUuftrationen bringen übet SkfeftigungSrocrfe, SBauten u. bgl. m.

134.

Anti con Gotirabg. 5ktrad)tungen eines ^ö^cren 3nfanteric*Dffiäier6 über

bie §ragc: „Sann uns ein neues ©jctjicr=9ieglcment allein helfen?"

ftannoocr 1887. ^elioing’fdie 2krlagsbud)banblung. ißreis: 1 ÜJlarf.

25er ©eneral bet Infanterie j. 25. oon Gonrabg bat im Jahre 1886 eine

3kod)üre berauSgegeben, betitelt: „35ic Slusbilbung ber Infanterie auf bem

Gjcrjierpla ge. Gine reglemcntariftbc Stubie."

§err non Gontabg bat auf bic Scrbcfjcrungsfäbigfcit unb «notbroenbigfeit beS

3nfanterie*GEer}ier*iReglcmcntS bingcroiefen unb trcfflrdje äktbefferungSnorfcbläge bei«

gebracht, bie jebcnfaüs nicht unbeachtet bleiben roerben, roenn bermaleinft — non

einer naben gufunft barf man roobl nicht babei rebene! — baS jc|)ige Dtcglcment

einer grünblichen Slbänberung unterjogen tnerben follte.

25er äkrfafjer bet oben genannten iörochüre gebt fd)arf mit bem SHeglcmcnt

inS ©ericht unb ftimmt in biefer §infid)t mit oiclen Skmerfungen beS ©cncralS

oon Gonrabt) überein; trogbem Ijat er feine Schrift „Sinti non Gonrabt)" betitelt,

meil er ber Meinung ift, baf; ber oom ©eneral cingefchlagcne Sikg überhaupt nicht

}u einem gebeiblicheu giele führt; bajj bie reglcmentarifchen Jragcn für bic 33e=

beutung beS ©cfedjts mit mobernen ÜSaffen überhaupt nicht ben 9iaum beanfpruchen

bürfen, ber ihnen fo häufig juerlannt roirb, baß cs uielmebr anbere Jaftoreu finb,

mit benen ju rechnen ift, Jaltoren, bie unter baS Sapitcl ber J ü b r u n g
— auch

fchon beS SJataillonS — ftd) rubrijiren.

Db eS angebracht ift (abgefetjen non ben ja genug berechtigten fachlichen

Ginroenbungen fclbft roeitgebenbfter Slrt — gegen baS SHeglcmcnt) — , legtereS burch

all jujdjar je, allgemeine Eingriffe in ben Slugcn ber Slrmee nöQig berabjufegen

uub baS Vertrauen in baffelbe mit Stumpf unb Stiel auSjugraben, barüber finb

mir anberer Meinung, als ber Skrjajjer, ber u. 91. fagt; „Sein Menfch fann mehr

bie äugen oerfehliegcn, bag unfet GircrjictMcglement oollftänbig unbrauchbar ift,

fo bag auch lein Slicfroerl an ihm mehr etroaS helfen lann unb fein Menfch jroei*
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roerben folltcn, mit im ®efccgt, trog SReglement, nur allein büret) bie tflfliegttrcuc unb

Slufopferungsfägigfeit beS CffigierforpS unfete Grfolgc erringen roetben" u. f. f. . .

.

2öir meinen: lortiter in re, snaviter in modo!

3m llebrigen foll tücfgaltlos anertannt roetben, baj, bet ungenannte „gögere

Cfjigict" flarc, rocitblicfenbe, ber ernfteften Prüfung roertge llrtfjeile unb Meinungen

gu läge förbert, — Slnficbten, bie oon unferen öeneralen unb StabSojfigieren

aurf) oon ben Ijjauptlcutcn gelcfen roetben folltcn. £en Lieutenants möchten roir,

auS gutem ©tunbe, bie öroegüre oorentgalten roifjen. 5.

1) Sie perfönlicge Jelbausrüftung bes beutldjeu ©ffigitrs, Sanitätsoffigiers uni

•Hlilttärbcamten. Gin ilorfcglag oon Dr. Gmil fHotter, Stabsargt

be6 fgl. baqerifcgen 3nfanterie = Leibregiments. 3roe 'tc Auflage.

Müncgen 1887. 93crlag oon 3. 91. ginfterlin, Saloatorftraßc 21.

95rciö: SO Pfennige.

2) Sae ©ffiiitt*itlbgtpädt. Gine 3u iümlnenftcUung bet gelbau8rüftung8=©e=

genftöttbe ber Dffigicre gu gu& unb gu iflferb. Sßon £». ffklcrmann,

Lieutenant im 3i'fantcrie = 'Regiment 9ir. 129. §antiooer 1887.

fjclnung’icge Sjcrlagsbudifjanblung. 25 fflf.

Selbe Scgriftcn ftnb empfeglcnSroertg
;

legiere legt ben Jon auf bie 9luS<

rüftung :c. oon Cffigier unb tffjecb; erftcre faßt befonberS aueg bie Serpflegung

unb felbftärgtlicge SJeganblung ins 9luge. Gs foll babei an eine britte, ältere,

aber fegr gute Schrift gleiten GnbgroedcS erinnert roerben, beren £urd)jtcgt in ben

heutigen 3<>tläuften — 9Infang Märg 1887 unb fpäter — jebem Cffigier gu em-

pfehlen ift: „Sie ÜluSrüftung bei 3 njont erie -C f f igicrS gu Juj unb gu

Sferb. Gin Ratggcbcr bei eintretenber Mobilmachung, foroie für

baS Manöocr. 21 on Strccciuä unb Memmingen. Sctltn, G. S. Mittler

& Sogn, 51 ö nigliegc §ojbucgganblung. 1 Mart." Jür biejenigen ftame=

raben, roclcfac nach einem praftifdjen 'llnhalt juchen, fei bemertt, baß in bet r c c S >

lifte Rr. III bcS beutfegen Df jigicr<9HcreinS, roelcge im Cttober 1886 ger*

ausgegeben ift, fteg „Sergeicgniffe ber gelbauSrüftung" für 3nfanteric> unb

Rauallcric-Cjfigiete befinben, für legtere gufammcngeftellt naeg einem fegt praftifegen

Gntrourfe beS 3'rihcn'jegcn tömfarcn-RegimcntS. ’Mlfo: Duellen unb Ratgroeife

genug: roäglc 3eber naeg Sebarj unb Neigung. 3.

Tactique de combat des grandes unites j>ar le lieutenant-culonel F. Ro-

bert, ancien professeur ä l’ecole superieure de guerre, chef

d'etat-major de la 6' division d'iufauterie. II partie. Tactique

appliquee. Pariset Limoges chez Henri Cltarles-Lavauzelle. 1886.

2>en erften Igeil bicfcS ebenfo angiegenb gejegriebenen, roie bebeutenben unb

legrreicgen ÜSerfeS gaben toir im 3allun ri)cjt 1686 unferer ^Jcitfdjrif
t

geioürbigt.

Unter ben „großen ®efecgts=Gingcitcn" uerftegt bet jrangöjifcgc Cberftlieutenant bie

Srigaie, bie Xioifion unb baS Ülrmcefotps.
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Ser jegt oorlicgenbc 2. ätanb enthält, im fflegenfag ju Sen meljr tljeorctifcfji'n

unb jpefulatiocn Grörtemngcn bcä erften, bic „angcroanbte" laftif bet großen

Gint)eitcn, — baS Verhalten bet legieren je muf) Gigcntl)ümlid)feit bet Kriegs«

läge unb beS JerrainS. Cs tommen TOcrfel, Sßerbi), 'JSariä, äöcd)mar u. 91.

}ur oollen ©eltung, roie benn felbftoerftänblid) unb cingeftanbcncrmajkn ba$ ftratc=

gi[tf)e unb tofti[cf)e Skrfjaltcn bet Scutfdjcn im Jelbjuge 1870 71 unb bi« 3ort*

entroitfelung befjelben feitbem in allererfter SHeilje oon bem franjb|‘tfcf)cn 9lutot be<

achtet unb geprüft werben.

„äüit Ijaben oerfurfjt, über bk oerfdjiebcnen fragen bie Meinung ber Seutfcfjcn

tunb ju tljun, um
3U geigen, mit rocldjcr eiferfürfjtigen Sorgfalt fie 9lllc$ ftubiren,

roaS fitf) auf ben Kampf bejicljt, unb um unS auf ifjrc Grfolfrungcn 311 fHißen.

Gnblidj, um ben entroideltcn ©runbfäßeit nod) meljr Klarljeit unb Sdjärfe 3U oer«

leitjen. Ijaben mir fte praftifd) angeroenbet auf eine betannte Stellung, bie oon

Saint=^kioat."

Unb gcrabe biefe „applifatorifdje" Seite beb SBerfeS ift eS, auf bie mir be>

fonbcrS aufmerffam madjen: roer baraujljin baS 33erf genau prüft, roirb eigen«

tbümlidjc, [djarf ausgeprägte iMidjtuiigcn franäöfifdjer Heeresleitung unb SlcfeljlS«

jüßrung ertennen. 129.

GS ift unS eine angenehme 'fiflicfjt, auf bab rüftige Slorfdjreitcn ber fdjon

meßrfad) oon uns gemürbigten brei SicferungS«S'tacf)trocrfe aufmerffam madjen 3U

fönnen

:

Sa ift „Unfcr $olf in ffiaffen", oon Sernfjarb i)Joten unb Gljr. Speiet

oerfaßt be3io. illuftrirt, bei Spemanu in Berlin unb Stuttgart crfdjfincnb. Sie

Lieferungen 20 unb 21 beenben baS Kapitel „Slriegöfcfjulen" utib betreiben bie

Kabcttenljäufer, bic UnterojfigieoSdjulen unb <33orfdjulen, bie 0ber«3Jlilitär«Gi:ami<

nationS=Gommifjion, bie KticgSafabetnie, bic 3Rilitär>Sd)icfjfdjuten, bie Hiilitär«Surn»

anftalt, bie 3)tilitär«Knaben=Grgiel)ungSinftitutc, bie 'Dlilitar=äUaijenf)äu|cr, baS Lebt«

bataillon unb bie SHeitfdjulen. Kleine fadjlidjc Ungcnauigfeitcn unb einige SRängel

in ber 3c' (
f)
nun9< bie bem ftrengfunbigen 9luge auffallen, tljun bem lücrtljc beS

SöerfcS feinen Slbbtucf).

Sobann: „Länbertunbe beS GrbtljeilS Guropa“, IjcrauSgcgcben unter

fadjmännifdjcr SJiitroirfung oon 9llfrcb Kirrfjljoff. fDlit oiclcn 9tbbilbungen unb

Karten, Leipgig 1886, ©. Srctjtag.

Sie Lieferungen 16 bis 20 galten fiefj, forooljl roaS ben Sejt roie roaS bie

gafjlrcidjcn SBilber unb Karten anbelangt, auf ber §öl)e ber erften oon uns bereits

riiljmenb crroüljnten §efte. Sdjlefien roirb 3U Gnbe gefüfjrt, bann folgt im Kapitel XII

„bie nörblicfjc Umroallung üöljmcnS", im Kapitel XIII „baS norbbeutjdje Jladj«

Innb“ unb 3roar 3unäd)ft bcffeit „pfjtjfijdjc ©eograpijic", bann im Kapitel XIV befjen

„Gntftcljungsgcfdjidjte."

Gnblid) liegen 3roci neue
.Riefte 00t beS: „Scf)lad)ten«3ltlaä beS ncungeljn«

ten JofltfluKbertS". 3c'koum: 1820 bis 3ur ©egenroart. IKäne. ber roidjtigften
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Sd)lad)ten, ©efedite uni Belagerungen mit begleitenbem Jepte, nebft Ucbcrfirfjtä*

Karten mit compenbiöfen Earftellungen beS SerlaufeS ber gelbjügc in Gutopa,

Afien unb Amerifa. Mach auttjonlif cfjcrt Duellen bearbeitet. Seipjig, 2Bien unb

3glau. Serlag oon Saul Säuerle.

Hon vc ft 6 an ift ber Breis ber Siejerung nur 20 Pfennige, nämlich auj

2,60 Slf. erhöht; unb bod) ift er erftaunlicf) billig im Sergtcid) ju bem, roaS ge>

boten roirb. Eie tödliche Earftellung roirb, ju unferer ©enugthuung, ctroaö auS>

füljrlidjer fortan gehalten
;

bie Blaue ftnö unb bleiben ganj oor^ügIict>e. Eie

Rorreftljeit unb llupartctlidjfeit ber Earftellung oerbienen oolle Ülnerfennung : furjunt,

baö ganje SSerf mad)t beit Ginbruct ber gröfjeftcu ©ebiegenfjeit nad) gorm unb gm
fjalt unb roirb fidjerlicf) halb in feiner militärifdjen Sibliotljef fcljlen. Eie Lieferung 6

enthält bie Slane unb Scfchreibungen ber Sd)lad)tcn bei SionuiUe=2)IarS<la=2out

unb bei Guftojga; Lieferung 7 bie bet Schlachten bei GolombcijMouilli), langen»

falja, — unb bei OJIurjreeSborough—Slorbamerifa, am 31. Eejember 1862.

Srfjabe, bafj bie Scrlagsbuchhanblung nicht einen Arbeitsplan oorlegt, aus bem

man bie 5Heif)cnfolgc ber ju erroartenben Srfjlarfjtbericfjtc oorroeg ju entnehmen oer*

mag, roa§ fidjerlid) oielen Abonnenten [ehr erroünjcht fein mürbe. 128.

Jirdte, Jafdienhalenber für bas Ijetr 1888. Sßreiö: 4 ÜKarf. Berlin. Serlag

91. Satt).

Eer mit ©enehmigung beS Königlichen RriegSminifteriumS herausgegebene

Halenber bietet hiermit feinen elften ^afjrgang
,

jahlloS ift bie güllc ber llmanbe»

rungen unb 9lad)träge gegenüber bem Sorgänger. 2öir empfehlen ben girds

nicht mehr, — beffen bebarf es bei bem Suche nid)t! — fonbern ermähnen fein

Gtfdieinen nur, roeil 'Mancher jur SöeihnachtSjeit in groeijel ift, roaS er fich roünfchc,

ober einem Kanteraben fehenfen foll.

91uS g leid) er Grroägung heraus nehmen roir gerabe im Eejemberheft 9?otij

oon jroci anbern, ju ©efchenfen heroorragenb geeigneten Suchern, bie fich jur ©abc

nicht nur für Djfijiere, fonbern auch für Unteroffiziere, Ginjährige, Rabetten unb

— für jeben gebilbeten Patrioten eignen. Ea ift junähft:

©eneraUielbmarfdiall Ijelmutl) Barl Bernljacb ©raf oon Slolthe unb ber fJreu*

fjildjt ©eneraKlab. Sott 91. greiherr oon girefö, Mitglieb bc# König!.

Statiftifchcu Surcaus, fjauptmann a. E. SWit einem Sortrait.

3rocite oennehrte unb oevbeffevte Auflage. Serlag oon Soul Kittel,

Scrlag6bud)f)nnblung für fWilitärlitcratur. Gottbuö 1887. Sreiö:

2 Mart.

Eer als Militärfdjriftftcller roohlbefannte iperr Serfafjer hat cS oerftanben, ein

ebenfo flareS roie jeffelnbeS Silb ju entrollen oon bem SSerben unb 3i!ad|fen beS

preußifchen ©eneralftabeS unb oon bem 'Manne inSbefonbere, ber biefem ©eneralftabe

feit 30 3ahren ben Stempel feines ©eifteS unb feiner Gigenart aufgebrüeft hot.

3n ebler, einfacher unb in ihrer Schlichtheit äu §erjen geljenber Sprache fdjilbert

igert oon gitcfS auf ©runb ber heften Duellen unb mit einer bisher noch nicht er>
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reiften Sad)‘ unb Scrfonenfcitntnifi baS Sehen unb SBirten unfereg ©encrabfficlb«

matfdiaßS ©raf 2Jloltte, bcffen roohlgelungencS 33ilb bem Hefte beigegeben ift.

Unb rote biefeS Sud), fo [ollte ein anbcrcS, uns »on früljer her bcfannteS,

gerabe jur ^eftjeit bet gröfjcften Serbteitung ftef) erfreuen, — ein anbereS, BaS in

neuer oerjüngter ($orm fid) uns präfentirt:

linier Jrit}, Sronprin? ieo beutfthen Ueidjta unb pon Jlrtuhen. SDrittc oollftänbig

umgearbeitete unb oermehrtc 2tuflagc ootx Hermann SDlüHcr-- Soljn.

2Jlit einem Portrait in 2icf)tbrucf unb 14 Holjfdjnitten. ßottbus.

Serlag oon s#aul Sittel. 1888. freist 1,75 SDlarf.

23ie Schrift fjat in il)ter utfprünglicbcn Jafjung — ©eorge Sjiltl ift 9lutor —
groci 9Iuflagen erlebt. §iltl’3 fd)riftftcllcrifd)e Scgabung {am, jumal bei biefem

Stoffe, ooQ jur ©eltung. Iroljbem roar BaS Sud) ber Serbefferung unb Setoolb

ftänbigung fäf)ig unb bebiirftig — unb mit gefdjidter, gliicflicbet Hanb bot .Hermann

2)iüUcr>Sof)n biefe Slrbeit geleitet, ©o ift ein im roaljren Sinne roIfSt()ümlid)cS

Such entftanben, ouS beffen feilen unS bie cble, männliche 'Ikcfönlidjfeit unjereS

geliebten Rronprinjen in ooller Sd)ärfe entgegentritt. SJlit feinem ©efütjl h“l ber

Herr Searbeitcr überall treffenbe Citate angeführt unb Serfe, bie furj unb hell bie

Sert)ältniffe, bie Sorgänge unb Stimmungen u.
f.

ro. beffer fennjcicfjnen, als eS

ganje Seiten non (Erläuterungen oermoebt hätten. 23ie 14 >joljjd)iiitte, roeldje ju

bem oorjüglicbcn 2icf)tbruefbilb beb Rronprinjen hinjugetreten finb, bilben eine ioertt)=

uoQe unb bcsS Serftänbnijj oertiefenbe Bereicherung ber Sdjrijt, bie hiermit angc>

legcntlid) empfohlen roitb. Sie enbet in ber 3Jiiitl)ci!ung, bajj ber Ijolje .viert jur

3cit in Italien rocilt, um ©cnefung oon feinem HalSleiBen ju fudien. 3.

Jebet Jlompagnic;, Satterie--, GStabronScbcf, roeldjer aus flantinero ober anberen

Grfparniffen feinen 3Jlannfd)aften eine 25kihnad)täbcfd)ecrung ocranftaltct, follte jcb=

roebem Untergebenen fnti)o!ifd)cr SRcligion aufbauen ein Gpemplar Bes Sol baten:

51 a 1 c n 0 e r S , bcffen 1886er Jahrgang roir bereits im Cftoberljcft 1886 unfercr

3cit[cf)rift hoben rühmen fönnen. ©IcidjcS, ungeteiltes l'ob ntüffen roir erteilen

bet jegigen SluSgabc, betitelt:

Cer 5olbatenfreunb 1888 oon S- Hermann Roncbcrg, Pfarrer, flalenbcr für

fatholifte ©olbateit. SDonauroörtt). Suebhanblung oon 9luer.

Sreiö: 20 Pfennige.

23er Herausgeber, Herr Pfarrer Roncbcrg, „ein Setcran im geiftlid)cn Rlcibe",

roie et ficti nennt, Sitter bcS baperifdjen SHilitär^ScrbicnftorbcnS unb bcS eifernen

ftreujcS, l)ot in l)of)em SJlafie bie ©abe, jum Hcrjcn beS „gemeinen ÜHanucS" ju

fprethen. Gr oerbinbet mit ftrcngfter fHcligiofität bie gltiljcnbjtc Siebe ju Raifer

unb tHeicb unb — tennt, obgleich guter Saijer, feinen SartifuIariSmuS. Grnft

unb Humor finben if)re richtige Stätte in ben oielen, fleincn Gablungen, roelche

praftifdjer 2hcol°9’ c bienen. Der folorirte Suchumfchlag jeigt DaS 23enfmal auf

bem 'Jiieberroalb, beffen Grflätung ooranftel)t. 33ir finben Grjählungcn unb Silber,

barftetlenb ben Srinjen ileopolb oon Sägern, ben Srinjen SUbrecht, Hjcobor Römer
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u. 31. — „3n>ei tjocfjberü fjmte 3ub'ta rc", tin fjtrjctftcucnbcr 3trtifcl für fa<

tholiftbe Solbaten! „3n>ei ®cioalten ftnb oon Sott, bic eine baoon führt bas

Schrcert," fagt bet große Slpoftel ißauluä. Leuten nicht bic jroei himmelanftrebem

ben Ifjüten unferet fjcrrlicticn £omr auf biefc beiben ®cioaltcn: 'l*apfti[)um unb

Kaiferthum. . . . 2Sir haben niicber einen Kaifer feit bem 3«hte 1871: 2S5il<

heim I., König oon ^teuften. 6t unb unfet ifjapft Seo XIII. ftnb bie beriii)ni>

teften ÜJtünner unferrä 3ahrhunbert8, ÜJtänner, oon benen man fagen möchte: „®e=

reeftigfeit unb Jricbe hoben fid) gefügt.“ ... 6.

3nftruhtiousbud| für ben 3nfantrriflrn oon 81. SJcrgfjauS, ÜJlojar. 3e^n *c nach

ben neueften Seftimmungen ganj(id) umgearbeitete unb mit bioerfen

3cichnungen oerfehene SIuRage. ÜJtit bem 33ilbni& unfereS KaifcrS.

ßottbus 1888. Sßerlag oon Ü$aul Kittel.

SJergfjauS hot feinen beftimmten Seferfrei«, ben et butch biefe neuefte Stuftogc
>

fich roohl erhalten toirb. SDic 9lrmeegefchichte ift fehr gut gefchriebcn, begleichen

bie Kapitel „®efunbf)eit6pflcge", „3ubctcitung bet Siahtungämittel", „Slnfcrtigung

bet am häufigften oorfommenben £)ienftf<hrciben". — einige getinge SluöfteHungen

möchten mit nicht unterbrüefen. 6s heißt nicht „8ebiefj=3nftnittion" mehr, fonbern

„Scbiefj-itorfchrift". 2)ie Üntebe: „§err Cberftroachtmeiftet" ift nicht mehr, alb

Siegel, gebräuchlich, fonbern mit Jug unb Siecht auf bem Sluöfterbeetat. Sluf

©. 51 ftnb, als „militätifch ju grüßen", angeführt u. 31. alle ÜJtilitärbeamte, melche

Dffijier> unb llnterof ftjierrang hoben: bie Slerjte .... ®enbotmen. 2)ie Slerjte

ftnb nicht Steamte, fonbern (Sanitätä-) Dffijiere, alfo 93orgefe^tc beä Solbaten,

ebenfo ftnb ®enbartnen 3)orgcfe(}te unb nicht 3Jiilitärbeomte, toie jo auch auf S. 50

ju lefen ift. Slber im llcbrigrn ftnb bie neueften Skftimmungen fehr forgfältig

aufgenommen. 129.

Äfghonifion unb feint Machbar lättbrr. Stach ben neueften Quellen gefchilbert

con Dr. Hermann Stoäfofchnt). ÜJtit ca. 200 9lbbilbungen, oielen

Karten unb ißlänen. fieipjig bei ©rcfjncr & Schramm. 21 §efte

ä 60 $f.

EaS gebiegene iliefcrung^'firachtroert liegt nun oollftänbig oor; mir beftätigen

baä giinftige llrtheil, toelcheS mir tm Jebruorheft 1887 unferer Üilätter über bie

erften 13 üieferungett gefällt haben, in Setreff ber lebten 8 §efte. SDem 2e[er

empfehlen mir, bie bem (egten tjtefte beigegebette große, in Jarben auSgcjührtc Körte

Ülfghaniftanö bei ber Settüre oorroeg jur §aitb ju nehmen. Silb unb Schrift oer=

einigen fid) in glücflichfter 2öcife, um bem 6uropäer bas groß= unb jrembartige

Sanb unb Solt ba brüben in feiner 6igenthüm!icf|teit oorjuführen, ba8 jur 3fit

noch als „ÜSuffer" bient jioifcfien ben aufeinanberbrängenben Stuffen unb 6nglänbent.

Cb bic SluStrngung bcs großen Streites jroijchen biefen beiben Siebenbuhlent noch

5, 10, 20 3ahre auf fich matten läßt, — rocr toill boS ermeffen? Slber fotnmen

toirb ber ÖntfdjcibungSfampf, — unb Slfghaniftan roitb eine Stolle in bemfclben
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Die legten 8 Siefetungen im SpejicQcn geben eine getreue unb flore Dar*

fteUung beS legten engltjcg=atgganiicgcn Krieges unb beS afgganifegen ©renjftreiteS.

Das ©efammtroert gat einen gogen gefegiegttiegen, geograpgifegen, ctgnograpgifcgen

unb militärifegen 2Sertg. 128.

Banb XXV brr „SUlgemeinen Beutzen Biograpgie“, Seipjig 1887.

Diefer neuefte Ganb beS feit 1875 burcg bie giftorifdfe ©ommiffion bet 9Äün*

ebener Königlichen 9lfabemie bet SBiffcnfcgaften gerauSgegebencn GiograpgieioerfeS

beginnt mit „DoenS", einem bet geoorragenbften Scgüler Stembranbt’S, unb fcgliegt

mit „Ggilipp I., Sanbgraf oon Reffen". 'Jliigt bloS für ben roiffenfcgaftlicgen ©e*

brauch beS ©elegrten, fonbern and) für bie ©efammtgeit ber ©ebilbeten beftimmt,

bieten bie oorliegenben 25 Gänbc Sielen 'Sieles bar, tfjeils in furjen Diotijon unb

fleinen Stilen, tgeilS in megt ober minber ausführlichen StebenSbefcgreibungen.

Der Irtifel „©oetge" im 9. Ganbe ift 50 ©rogoctaofeiten ftari

SKiägtenb brm ©efegiegtSfegrciber gauptfäcglicg obliegt, Gegebenheiten ju

fegilbem, beftegt beS Giograpgen roiegtigfte Slufgabc in ber 3ei(gnung beS 3Jtenfcgen.

©S giebt einjelne, auS ber ^eitere gluegt emportretenbe gerealtige ©eftalten, beten

belangreiegeS SBJirfen (Schaffen, 3£rftören) unS nur mittelft einer genauen pfgegolo*

gifegen ©garalteriftif oerftänblicg roirb. 3U *>cn berügmteften unb, faft möcgte man

aueg fagen : berücgfigften SHeiterSmännern ber beutfegen Sorjeit gegärt ber Küraffier«

JelbmarfcgaU ©raf Gappcngeim. 3n ben raugen Dagen beS 30jägrigen Krieges

fag man ign als untemegmungSluftig unb gurtig g längen, aber aueg als einen

ber j^agerfüllteften, ©raufamften 91 b f cg e u erregen. Diefe Doppelnatur erläutert

unS bie bureg eine jtoccfgemäge DarfteHungSmetgobe erfreuenbe, am bereits genannten

Ort oorfinblicge biograpgifege 9lbganblung. Geiläufig fei ermägnt: Die „9lUgemcinc

Deutfege Giograpgie" befaßt fieg niegt mit Gcurtgeilung Sebcnber. —
©igengänbig fegrieb ©aüenftein 1632 ben 5. Ütoocmber (a. St.), am Dage

oor ber Sügencr Scglaegt, bem gut ©roberung oon §alle unb ber 9Hotigburg ent*

fenbeten ©rafen ißappengeim: „Der geinb marfegirt gereinroärtS. Der §err lajfe

9lQeS ftegen unb liegen unb incaminirc fieg gerju, mit allen Golf unb Stücfen,

auf bag er morgen früg fieg bei unS befindet." *) Soppcngeim ritt bemgemäfj mit

ben unter feinem Gefegl ftegenben SHeiterregimentem in fegatfem Xempo naeg bem

Stampfplag. Das Jyugoolf tonnte er freilieg niegt gleichzeitig geranbringen. 3fbocg

Gappengeim’S geiget SBunjeg, in entfegeibenbem Singriff bem Scgrocbijegen StriegS*

fürften ©uftao Slbolpg gegenüberjufein, ging in ©rfüllung; benn gu richtiger

3eit oermoegte Ißappengeim mit bem igm eigenen 9tciterfügrcr*llngeftüm oortgeilgaft

auf ben Seglaegtoerlauf einjuioirfen. 9lber naegbent feine narbenooüe Gruft oon

einet Dragtfugcl (naeg anberer 9lngabc: oon 2 Ütuöfctcnfugeln) buregbogrt toorben,

ftürjte Gappcogeim oom Gjerbe; feine SRciter roenbeten fieg jur Jluegt; ignen folgten

anbere Kaiferlicge Segmabronen. 3Jlit 2Jtüge gelang baS 3lItwfbringen Goppen«

geim’S auS bem ©cmügl. Die ftegerc 9tacgriegt, ScgioebenS „großer König" be*

•) Sörfter II, 273.
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finbe ficg auf bet üüaglftatt unter ben Jobten, tröftete ben am grügmorgen bcs

7. Stooember 1032, 38jägrig, feinet fd)nieten Serrounbung in Üeipgig Grliegenben.

SBallenftein lieg ign narg sf?tag bringen unb mit oollftcm friegerifrgen fflomp be=

etbigen.

©raf ©ottfrieb §einricg oon 'Jappcnijeim'S ©cbcine ruhen in ber fraget

iPriimonftratenferfircge (in »elcgcr auch baS ©rab bcS heiligen '.Norbert, beS DrbenS«

ftijtcrS) umreit beS CrtS, »o SJappengcim im gagrc 1020, narg ber Sdjlacgt am

»eigen Serge mit oicien, gum Jgeil fcgroercn SBcrmunbungcn unter feinem tßferbe

liegenb, burtf) einen feiner Steifer aus ber ©efagr, non Scglacgtfelbägpänni ber

eigenen Partei ermorbet gu »erben, errettet »urbe. —
3)er gujolge feiner Unioerjrtätöftubicn unb »eiten Steifen tenntnijircicgc unb

goeggebilbete ©raf iflappengeim hat im Jtaiferlirgen Cioiibienft geftanben, benot er

firg baS Srgroert umgürtete, um gegen „ber Stömifeg flaiferlicgen iüajeftät unb ber

tatgolifegen Hinge geinbe" gu fämpfen. Sied tgat SJappcngeim mit bem lieber«

eifer eine® Gonoertiten.

Cb»ogl er in allen Xgcilen beä HriegäbienfteS erfagren unb berrägrt, rügmen

ign geitgenoffen unb Staegroelt im Sefonberen als Stcitcreifügrcr. *) 2)aS görgfte

Sob gotlte igm fein Röniglirger äöibcrfacgcr; benn ©uftan Slbolpg empfagl feinen

Offizieren tfiappengeim als — foIbatifrgeS Sorbilb.

2Bie ber Gpgcu eine Surgruinc gum Scgmurf umrantt, fo umgiebt audi bic

Sage gern bie Sorgeitä-Hraftgeftalten. £eS gelbmarfcgallS ?appcngeim Seregrer

ergäglten ober gürten gern, bureg g»ei rotge Striemen auf ftiner Stim, einem

freugroeiS liegenben Sdjrocrterpaar ägnlirg, gäbe bie Statur igm frgon bei ber ©e»

burt ben friegSmännifcgcn Seruf nertünbet. Storg in fpäteren 3agten »ollte man

biefc rotgen gierte erblicft gaben, roenn 'J!appongcim'S 33 lut burrg eine fieibenfrgaft

in ftarfc Scrregung getommen. Sie liütjfcgcn unb Sföallcnfteinfcgen ÄricgSfncrgte

nannten in igren gelblagergcfpräcgen ben burrg oicle SBunbennarben fiig auSgeirg«

nenben lömenbraoen fßappengeim „SrgrammganS" unb behaupteten, an feiner üeitge

gäbe man gunbert Sleffuren gegäglt.

ißappengcim’S geinbe rcoüten feine ©raufamteit baniit bemeifen, bag fie an=

gaben, feit feinem erften üebenStage gäbe Stiemanü ign »einen fegen, gnbefs gut

Äenngeicgnung bet rittcrlicgen, an SÖJeidjgergigfeit grengenben egrerbietigen ©crergtig*

feit 'Jtappcngeim'ü für eines ©cgnerS mutgoolle SluSbauer, ift uni bie Igatfarge

aujbegalten, bag »ägrenb ber gartnärtigen Sertgcibigung ffiüolfcnbüttelS, 1027, bic

erbitterten üigiftifegen Sclagerer, »enn bas Treffen oorüber unb man güben »;e

brühen ficg ben Scgroeijj oon ber Stim gemifrgt, mit igren geinben auf bem gelbe

gufammenfamen, mit einanber afjen unb tränten, roobei Giner beä Slnbercn tapfer«

feit lobte, „als »enn roir bie beften greunbe roären"; bann aber naeg bem Srgeibcn

„ging eS nicht ohne fröglicgeS Stgarmügircn ab", gn folrger 3»ifcgenactS<Gamerab<

*) ScgiUcr tagt in feiner SBattenftemtragöbie einen ermutgigenben ^lappengeimer Äü>

raffiermarfeg Hafen-
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frf)oftl«f)fcit Dcrfcfjrtc 'Cappcnljcitn barnalS mit bem als Sänifcfjft geftungSeommam

bont jä£)c unb füljn ffiiberftanb leiftenben ®rafcn SolmS.

9luS bn«ffd)riftli(f)cn Cuellen — oon benen bie non Söarjerifrfjen Dfficiren

1820 bcrauflgegebcncn „Sriogsfrfjriftcir tjicc genannt fein mögen — unb auef) auS

banbfbriftliben Slrcfjiuftücfcn frfjilbert 'fJrofeffor '.Wittib auf 17 Seiten beS 25. SBarn

beS ber ,.9lllgcmeinen £cutfef)en Biographie" ben ScbenSgang ^appenbeimö unter

.freroorljcbung [einer geiftigen Begabtheit unb roiffenfbaftliben Silbung, joroie aurf)

ber Icicbfcbcrn feines XfjatenbrangcS, unb mit Serütffibtigung ber jroeifeitigen

llrtt)cilc über biefen HriegsSijdben. — —
®em um bie GntroicJclung ber nuffenfbajtlibcn ®eograpt|ic I)oet)DerbienftDoUen,

1875, 49jäljrig ju Seipjig geftorbenen Unioerfitätöprofeffor Cöfar $ e
fb e l fmb

im genannten Sanbe 14 Seiten geroibmet. SIm Sbluß bet biograpfjiftfien 9luf<

jeicfjnungen über ben 1872 als Gljef beS 6. 9trtillerieregimentä aus bem ÜMenft unb

1876, 85 3af)re alt, auä bem Sieben ge[cf)ictcnen ®eneral non Scucfcr wirb

mitgetfjeüt, bafj berfelbe „umfangreidje" 3J?emoircn tjinterlaffen, roelrfje jebob oon

einem nahen Scrroanbtcn nob aufbcioahrt merben.

Sdjlicfilicf) fei unfererfeitä hier nob eine beutfbe grau genannt, roeldjer bie

Stcbaftion ber „ütllgem. Deutfdfen Biographie" mit gug unb Siebt ein ©ebenfblatt

ftijtete: bie Setmolber gürftin Sftaulina (}o untcrjcibnctc ftc), geboren 1769 a!S

Iod)ter beS 2lnhalt=Scmburgfben Sanbeäherm; ftc oermätiltc jtef) 1796 mit bem

gtirften jur Sippe, leitete nab beffen Slbleben bie DtepierungSgefbäfte roährenb ber

ÜJünbcrjöfjrigteit iljreS älteften Sohnes, 1802—1820, unb ermarb fib unter fbtoierigeu

Ukrfjältniffen große unb bleibcnbe Serbienfte um it)res SanbeS 3üof)Ifal)rt.

3ur Siberung bet ftaatliben Sclbftftänbigfeit faf) juf) gürftin 'fjaulina gc=

nötfjigt, 1807 bem SHfjeinbunbe beijutreten. Jlanlbat jür bie feitcnS beS Sblabtcn»

faiferS innerhalb ber Sippefben ®renjen angeorbnctc faft gänjlibc Befreiung oon

Ginqnariicrung unb anberen ftriegSlaften, beljarrte bie Sormünbcrin=9tcgentin bei ihrer

BunbeStreue nod) 1813, als bereits Siapolöonö Stern ju erbleiben begonnen, unb

oenoeigerte Lieferungen an feinblibe Iruppen. Bon ber babei bcroäljrten Staub»

haftigfeit erjäfjlte man folgenbe Slnefbotc.*)

Gin §annooerfber £crr v _ perfönliber geinb ber gürftin, fjoffte biefelbe

burb einen Sofaefcnftreib }“ bedingen. Gr erbat Hb tjicrffir 15 folcfjer tßiten»

reitcr unb ließ fein roilbeS Sbußgeleit plößlib oor bem Betmolber Sblojfc auj»

marfbiren. Jobbern er felbft l)ier cingetrcten, laben bie Bürger bie 15 gtemblingc

in it)rc Raufer ein unb maben fie bort bei gutem 2runf feßfjaft. fterr o. S>. führt

injtoifben im «bloß ein großes SBort. 2tie gürftin aber begegnet feiner SHücT-

fibtSlofigfcit gebüljrenbermaßen. 2llS fit nab einem Schienten gef tingelt, um ftb

oon bem Saftigen ju befreien, eilt Seßtcrer anS genfter, bie flofaefen jur SSilfc auf»

jubieten. Hob ftc finb fort! fjetr o. routbe nun bie Xrcppc herunter unb in

baS (1811 oon ber gürftin eröffnete) grrenßauS gefüfjrt. —

*) Utarroiß, Sadpafc I, 343.
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DaS Sippefche Druppeneontingent fümpfte beim Tlapol^onifcbrn §eere in Spanien,

Dirol unb SHufclanb ; nach bem llmfchrrung aber würbe c8 „fofort jur 9lrmee bet

ISlIiirtcn geftellt."

Unerwähnt bleibe nicht, betfi gürftin ©aulina baS Scbulmcfcn ihres SanbeS

ju hoher 93lütf)e brachte, eine Öffentliche 33ib!iotf)cf begitinbete unb, oiel früher als

bicö in mehreren anberen beutjrfjcn (Sauen gcfchal), eine allgemeine SRilitärbicnft«

Pflicht einfüljtte. SBcnige 'JJlonate nach Tlicberlegung ihrer oormunbfchaftlichen 31e--

gierung ftarb biefc burch oortrefflichc CSigenfcfjaften beö ©eiftcS unb £ter*en8 auS»

gejeidjnete Sanbeämutter. „Glicht aon Duabratmeilenjahl hängt gürftengröge ab.“

(Slntimachiaoel, Rap. III.) Gr. L.

kleine Jttittljcihttioen*

grnnfrcidi. Die militärifrfjen ©lättcr bringen einen, Deutjcfjlanb betreffenben

Krtifel, unter ber Ueberfdfrift: „8eitcr«Dbferoatorium". Da Reifet eS: „3Jlan

machte in biefem 3q 1; re bei ben £>erbftmanöocrn p cg mürttembergifehen (13.) Slrmee«

RorpS, eigentümliche ©crfuclje mit einer transportablen Leiter. Die 3bee gebt aus

oon bem ©eneral oon 9lloenSleben, ber in Ulm fommanbirt. Diefe natürlich aus

mehreren Stücfen beftehrnbe Seiler tann in weniger als 2 'Minuten jufammen«

gefegt fein ; fie hat eine Sänge oon 22 Sietem. Sie foll als Obferoatorium bienen.

Der Dffijier, ber auf bem flcinen ©rette am oberen 6nbe ftct)t, trägt einen Scib«

gurt, oermittelft beffen er fich an traten befeftigt, [o baß er bie Qänbe völlig frei hat.

IJian fteüt biefc Seiler, trenn möglich, hinter Decfungen, ©aumgruppen u. bgt. auf,

SIQgemein ift man burch bie Grgcbniffe befriebigt unb fabelt nur, bafj bie Seiter ju

fchnter ift (4 ©ferbc finb ju ihrer gortfdjaffung erforberlich). 2Bir meinen, baß man

barin 9lbl)ülfc [chaffen unb baS ©emidjt ber Seiter wefcntlich toitb oeningetn

tonnen, bie unS gewiß auch im Kriege einmal befonbere Dienfte ju leiften oer«

mag!" —
3m oorigen §efte würbe an biefet Stelle beS MatfchcS Crwähnung gethan,

ben baS Schülerbataillon oon SlmienS nach ©ariS unternommen hat Diefe Gppebition

hat „ernfte" - mir fagen: lächerliche — golgen gehabt. Jrojbem nämlich in bem

Reglement beftimmt ift, baß jebe ÜSaffenoereiniguttg eines SchülcrbataillonS oorhet

burch ben fommanbirenben ©eneral beS betreffenben Derritorial=9lrmeetorpS ge«

nehmigt werben muß, hat ber baS 9lmienfer Schülerbataillon fommanbirenbe Kapitän
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Jjjcffc tiefe Gdaubnijj nicf)t tiac^gcf ucf)t, fonbern ficf) mit bem Baffirfchein beä 2ioi«

fionS«®cneralS begnügt, „Bei bet Ülnfunft beä Bataillons in '•Paris", erjat|(t l’avenir

militaire, „haben ftrf) äf)nlict)e Itureget rnäfjigfcitcn jugetragen. Gö beburfte einet Gr«

laubniß feitcnä beä ©ouoerneurS, ©cneralä Sauffier, bamit baä Bataillon in fflajfcn

'Paris butd)jicl)cn tonnte. Gin ©enbarinerie<Dffijiet mar oom Blaßfommanbo ab«

gejdjicft, um ben Sapitän fjeffe jur Ginfjolung biefet Grlaubnijj ju bewegen. 2em

gegenüber roieS bet 8atailIonS«Sommanbeut einen 93rief beä ®eneralS geanningroS,

beä gnfpefteutS bet Schülerbataiüonc oor, ber iijn jum Ginjug in Baris ermächtigte.

2er ®cnbarmcrie-Cfftjiet roibcrfeßte ftrf) bem nidjt, obgleich biefet ©tief feine Gr«

mäcfpigung geben tonnte." — Wtofee Unterfuchung, oom ÄriegSminifter angeotbnct,

— baä SRefultat : Sapitän §effc ift oon feinem poften als Bataillons«Sommanbeur ab«

berufen. — UebrigenS gicbt es bocf) eine Btenge granjofen, bie bem läppifcficn

„Solbatenfpielen" bei bet franjöfifcf)m gugetib abfjolb finb. — 8.

Sdltueij. ®elegentlict) bet bieSjährigcn tpcrbflmanöDer haben bie beibcn jur

ÜJiitrcirfung herangezogenen 91rti(lerie«8rigaben einen Betttag mit einer BcrfichcrungS«

gcfcltfdjaft gefdjloffen. 25er Cffijier jaljltc 5, bet Unteroffizier unb ber ®emeinc

1 7j grants. 2afür zahlte bie ®efctlfd)aft, roenrt ein Dffijiet burd) einen UngliicfS«

fall mit bem lobe abging, lOOOO grants, für einen Unteroffizier unb ®emeinen

3000 grants. Bei Berrounbungcn ober Beilegungen irgenb welcher '11 rt erhielt bet

Cffijiet 10 grants, bie 9lnbem 3 grants für jeben Sranfheitötag. 2ie[e Selbft«

hülfe ift fehr oerftänbig, ba bie ftaatlichen Untcrftüjjungen gering finb. 4.

— Gin eleftrifcheS Boot. JluS i}aore initb gemelbet, bajj ein oot

einiget ;-jcit bort einem Steife oon Sachoerftänbigen unb gaehmännem oorgeführteS

eleftrifcheS Boot baS lebhaftefte gntcreffe aüet Slnroefenben erregt i)abc. gn bet

2Peife, mit bie Glcftrijität hier bem Seefahrer bienftbar gemacht ift, fcgeint fic bis«

her nicht Bnroenbung gejunben ju hoben. 2ie Bcfchteibung, bie einet bet an-

roefenben gngenieurc oon bem nach 9trt einet Schaluppe gebauten gahtjeug macht,

ift ctioa folgenbe:

2er Sumpf ift ganz oon Stahl unb mißt 8,50 Bietet oom Botbet» jum

.^interftecen unb l)Q t ein Jonnengehalt oon 5 lonS. 2aS gntereffantefte an bem

Boot ift bie Ginrichtung brr 2riebfraft, beren 2ctail noch als öefjcimnijj beioahrt

wirb. 2er Biotot befielt in einer bpnamo=elcfttifchen Blafchine, erfunben oom

ynuptmann SrebS, ber fid) fdjon butch feine Sonftruftionen in ber mobernen

Suftfchifffahrt einen Samen gemacht. 2er Blotor treibt mittelft eines gahnrabeS

eine Schraube oon 0,55 2urchmeffer. Bei ooller Bewegung macht bet Biotor

850 llmbrchungen in bet Blinute, bie Schraube beten nur 280, unb entioicfelt

ungefähr 12 Bjcrbcfräjte 2ie §auptjd)iDicrigfeit, bie ber Gtfinbet ju überroll»beit

hatte, beftanb batin, bcin Biotot bie etjotbetliche clcfttifche Iriebttaft ju oetleihen,

unb baS in einet gleichmäßigen üöeife, bie zugleich ptattifch unb nicht theuer roat.

Bian hatte es rool)l oother mit galoanifchen Strömen oetfucht, aber bie Uebetlaben«
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geit berfclben, igre tomplijirte Ipanbgabung unb Roftfpieligfcit liegen biefelbe oer>

werfen. 9ln Stelle berfelben ift ein neu erfunbener SUfumuiatoc getreten, beften

Ginricgtung ftreng gegeim gehalten wirb.

Bie angeftellten Berfucge gaben ganj überrafegenbe Gefolge ergeben. Gä war

feltfam, baä Pool ogne jeben SJlaft, Scgontftein, Bampf, SRaucg, ogne irgenb

roelegeä ®eräitftg, baä feine Slnroefengeit oerrietb, manöoetiren ju fegen. 3” bem

non bet 3Jtarine>Berroaltung entworfenen Hontraft war eine ©efegwinbigfeit oon

6 flnoten bei 3 Stunbcn Jagrtbaucr unb mit 10 Pferbefraften oerlangt. Ea=

gegen bat bic Segaluppe 6 1

/, flnoten Jagrgefdjroinbigtcit 5 Stunben lang gejeigt,

unb jmar mit 12 Pferbefräjten. Eabei blieb in bem Begälter noeg ein Borratg

oon Gleftrijität, bet auärcicgte, um baä Jagrjeug nodj 4 Stunben lang in Bc=

wegung ju ergalten. '-Bei einer weiter alä urfpriingiieg beabfiegtigten Probefahrt

legte baä Boot einige 50 Kilometer in 4 Stunben jurflef, ogne in feiner efefirifegen

Xriebfraft natgjulaffen.

Silit ber Qerftcllung beä neuen JfagrjeugS, baä ber. Betbefferung wagrfcgeinlieg

noeg naeg oerfegiebenen Seiten gin fägig fein wirb, fegeint baä Problem gelöft ju

fein, ein fieg fegncll unb unbemerft bewegenbeä Boot ju hefigen, baä man bei Slaegt

ober bei trübem SBetter unb Siebet, ogne bag eä bureg irgenb eine Spur oon

©erüufeg ober Siaueg feine Pnnägerung oerrätg, gegen ben geinb oorfegiefen fann.

(Barmft. 3HiI.=3tg-)

— 25 ie 3 a linöfi’ fege Iorpebo*flanone. ®egen Gnbc September finb

bei igamilton Segiegoerfuege mit ber 3alinäf i’fcgen Eorpebo=flanone angeftellt

worben. Biefe Perfuege gaben grogen Grfolg gegabt, bie Aanone wirtte bergrftalt,

bag fie naeg Slbgabe oon nur jroci 3'rifegüffen einen ju bem 3n>eet etwa eine

Gnglifege Slleile oon bem ©efegüg in ber unteren Bai oeranferten Scgooner mit

jroei Üabungen Bpnamit gcrabrju in einen Raufen oon alten planten, Balten unb

Brettern ummanbelte. Biefe Borpcbo.flanone mag bem an feinen Hüften oöüig

wegtlofcn Polt ber Bereinigten Staaten ein gemiffeä Serugigungämittet fein. Eie

Braudjbarteit biefeä eigentgümlicgen ©efegügeä gegen eine im Slnjcgeln begriffene

flotte feinblitger Panjer tann niegt megr bezweifelt werben; fo oiel würbe bureg

ben Berfucg über allen 3®eifel fcftgeftellt. Slägcre Sllittgeilungen über igre Be«

fegaffengeit werben bagcr oon 3ntcreffe [ein.

2Bie beim gifeg» ober SögitcgeabsBorpebo ift aueg bei 3“l<näti’ä flanone bie

treibenbe flrajt gepregte Suft. 3Han barf fogar begaupten, bag bei ber gier in

Bebe ftcgcnSen [form ber genannte unb oiel gefüregtete lorpebo gewiffermagen auf

ben Stranb gefegt ift, benn in beiben Apparaten ertennen mir ben nämlitgcn

®runbgebanfen. Pot bem gifdjtorpebo gat aber biefe Porpcbo-Sanone einen grogen

Portgeil
:

jener ift roogl fegr gefägrlicg, aber au<g fegt tgeuer unb [eine Perwenbungä*

art obenbrein eine bejegräntte. Eie neue flanone ermeift fieg bagegen alä niegt

minber gefägrlicg, aber babei alä fegr ergeblicg billiger gerjuftellen unb überall an

bet Hüfte oerwertgbar. Pon einer Hanone ju fprecgeit, ift übrigenä niegt ganj
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richtig, benn in ©aßrljeit ßanbclt eb friß ß*ft ja bloß um ein fanonenäßnlicßeö,

aber leidjtcreS ©efteü, roeld)cm man §ößc* unb Seitcnricfjtung geben fann toie

einem ticbligcn ©ejeßüß. 3n ber Saffettc bejinbet fitf) ein SöhrcroSrjftcm jur ?luf=

nähme gepreßter 2uft oon feßr hohem Drud. Die Ceffnung eineb Ülbjugeb flößt

bann ben Dorpebo — bies ift bic Üabung Dpnamit — aub bem SRoIjr, unb bie

lüitfung ift fcharf unb fitf)er, toie mir gefeßen f)nbcn. Süäfjrcnb bei bem Bcrfud)

in 'Jiarrorob bloß 45 '4?funb Dpnamit auf einmal gegen bie fcbroimincnbc Scheibe

gcroorfen mürben, fann bie nämliche Blafcßinc oljne ©efaljr 200pftinbige Dorpebob

aubfpeien, unb natf) ben Bcrficßcrungcn iljres Grbauetö läßt fid) ber Apparat leicht

fo oergröjjern, um Daufenbpffinbcr }u beroältigen. ©ab bie ffiirfung betrifft, fo

hätte bic bei bem Berfucß benußte DrjnamihBatronc felbft ben größten Banjcrfolofj

oernichten unb „fleinmad)cn" fönnen.

3n biefein llmftanbe liegt, roie gefagt, eine geroifje Beruhigung für bie Slmc-

rifaner. 3n Grmangelung anbetcr 3Jlittc( ber Küftenocrtßcibigung fönntc man im

Botßfall alfo auf 3alinbEi’b Dorpebo=Kanone juriieffallen unb baburcf) felbft eine

SlrmaBa fuß oom iieibe halten. So unfeheinbar bie Dinger nämlich aubfeßen,

unb fo ©roßeö fie boch ju leiften im Stanbc finb, fo leicht unb fchnell ift auch

ihre ^erfteOung. Die Slnfcrtigung eincb [chroeren 9üefcn=®cfchüßeb für Stranb»

Batterien erßeifeßt bie mühcoollc Sltbcit vieler Bionate, bic „3alinbfi’b" fönnen

bagegen bußenbrocife in roenigen Dagen oon irgenb einer Biafcßincnfabrif angefertigt

unb fofort gegen ben Jcino gerichtet roetben. Dann foll biefer einmal probiren,

mit feinen Bangem in bic £>äfen Cnfcl Sam’b ju fegeln! Dab Scßicffal ber

Slrmaba märe nichts gegen bab Bernicßtungörocrf, melchcb bic „galinblis“ in einer

fo oermegenen flotte anrichten mürben. Der Jlmcrifanifcßc Gntßufiabmub, leicht

erregbar rote er ift, roirb bem gelungenen Bctfuchc eine fo ßoffnungbrcid)c Seite

jebenfallb abjugeroinnen fuchen. (Daimft. Blil.<3tg.)

— Bhotographie oon abgefdjof Jenen ©crochtf ugcln. Ueber Ben

gelungenen Berfud), abgcfchoffenc Jlintcnfugcln ju photographiren, roirb ber „ffleftr*

3eitung" ausführlich berichtet : Ginc Kugel, bie ben ©eroeljrlauf oerlaffen hat, ließt

man nicßt, ba ber £icßteinbrud ftetb eine gcroiffc 3f't gebauert haben muß, roenn

er empfunben roerben foll. Dab fliegenbe ©ejehoß preßt bie fiuft oot bemfelben

jufammen, unb biefe verbreitete £uft übt merfroürbige ©irfungen aub, bic bei ben

im Kriege oorfominenben Scßufjrounbcn nur ju oft beobadjtet mürben. Derartige

eigenthümlichc Berrounbungen ließen im Dcutfdp3tan}öiif<hen Kriege fogar mehrfach

ben ungegriinbeten Berbacßt auffommen, baß beim 3nfanlerie=®eroeht bie fon--

ocntiouöroibrigen Sprcnggefcßoffc benußt feien. Gb crfchien baßer [cßon aub biejem

©runbe roünfdjenörocrtß , bab Berßaltcn ber ©efeßoffe beim Durcßbringen Ber £uft

aufjuflären.

Der Blad) in B tag ßat biefe Beriudje naeß einer neuen ÜJletßobc

angeftellt unb befriebigenbe 3Roinent«Bßotograpßien ber ©efeßoffe erhalten, roorüber

er ber JBieiter Slfabemie berichtete. Da cb baratif anfam, bab öejcßofj plößltd)
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unb [rfintf ju beleuchten, fo tonnte allein ber eleftrifcfec gunfe für folcfje Seiftungen

in Betracht fommen. 3n finnreid)et Seife rourbe baju bet 3cf)liefiung$freiS einet

glafcheiuBatterie bcnujjt, bie jroei Untcrbrccf)ungSfteIIen enthielt, oon benen bie eine

au8 SDrat|ten beftanb, bie in ©laöröhren eingefchloffen roaren. SaS hinbutchfliegenbe

©efdjofi jerfchlug bie Böhren unb beroirftc babutch bie (Sntlabung bet beiben

UnterbtcihungSftellrn. Set an bet jroeiten UnterbredjungöftcUe entftehenbe gunte

beleuchtete baS ©cfd)ofj, oon roclrficm bann augenblid(id) in bem baneben befinblichen

Photographien Apparate ein Bilb aufgenommen mürbe. Sic Beleuchtung mar

bei einet Schlagroeite beS gunfenS oon nut 7 Blillimeter am günftigften.

Sie erften Berfuche hatten (einen (Stfolg, roeil bie ©efchroinbigteit beä ®cfct)ojfeö

geringer mar als bie beS Schalls. ÜJtit einem Sernb!=gnfanterie«®eroehr bagegen,

beffen Slnfangägefchroinbigteit 438 Bieter in bet Setunbe betrug, foroie mit einem

©utbeS<®eroehr mit einer ®efchroinbigfeit oon 530 Bietern in bet Setunbe tourbe

ein fchöneS unb jcharfeS Bilb ber BerbichtungS--®ren}e bet Suft etjiclt. 9llS ©renje

btt Betbichtung etfehien auf btt Bh 0,(,8tfl P*)'c e'n baä ©efc^og umfchlicficnbet

§gperbolaft, beffen Scheitel oot bem Kopf btffelben unb beffen Slcfjfe in bet glug=

bahn lag. Sleljnliche ©renjftreifen gingen oon bet Kante beS ©efdjojjbobenS

bioergirenb nach rüdroärtS ab. Sie bebeutenben Betbichtungen, bie ein in bet Suft

mit grofjet ©efchrainbigteit fich beroegenber Körper erjeugt, pflanjen fid) mit einet

®efchroinbigteit fort, roelche bie beS gemöhnlichen Schalls übertrifft. Sie Bhotograpljie

beftätigte bte Slnficht oon bet hbperbolifchen gönn ber oerbidjtctcn Sujt, bie '-Ikofcffor

Blach oorher fchon theoretifcfi, begriinbet ^attc. Bei fcljr grojfcr ©efchroinbigfeit

tritt noch bie mertmürbige tSrfdjeinung auf, bafj in bem luftleeren Schujjfanal

hinter bem '•fjtojectil eigenthiimlichc Söltdjen auftreten, bie fpmmetrifch angereiht

frnb. gn benfclben liegen ftcfi beutlich Sirbelberoegungen ettennen. Sie Bh°to=

gtaphie eines ©efcboffcS jeigt eine Sujtberoegung, roelche Slcljnlichteit mit bet 8c*

roegung beS SBafferS um ein fetjr fdjncH baluncilenbcS Schiff Ijat.

— Sic Sänifche ®croehtfrage. Seit längerer 3**t befchäftigt man fuh

in Sänemart mit bet Söfung ber ®eroehtfragc, roelche eine brennenbe gcrootben ift,

roeil ba8 reglementarifche Stjftem Bemington nicht allein in Bejug auf balliftifchc

Stiftungen, fonbern auch geuergefchroinbigteit oon anberen fchon längft überholt ift.

Befonbeten Scrtlt legt man barauf, für bie Beuberoaffnung ber Slnnee ein Bepetir«

©eroeht tleinften Kalibers ju gcroinnen, um bie günftigeren balliftifchen Seiftungen

bet tleindalibrigen Saffen mit bet burch baS Btehrlabe*2Beif gefteigerten geuerge--

[chroinbigtcit ju oeteinigen unb baS ©eroiegt bet Blunition betatt ju oetminbern,

bag bet Solbat ohne Blehrbelaftung mit einet erheblich größeren Batroncnjahl auS<

getüftet roerben tönne.

Sie Berfuche mit bem Bubin<Si)ftem oon 8 Blillimeter Kaliber, bem tgebler»

Spftern oon 8,7 BliBimeter Kaliber, bem ©arbe^Sgftem unb bem KeifIer<Sgftcm

in ben galten 1883 unb 1884 hatten nur für bie beiben erftgenannten Spfteme

gute ßrgebniffc geliefert.
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Dian ent[d)lojj (ich ju ber ?lnna!)mc eint? Solcher? oon 8 BUQimeter unb roar

beftrebt, bic 9lnfang?ge[cbroi>ibigfeit be? ©efdjoffe? auf 525 Dieter ju erhöben, ohne

bafs hierbureb bet ©a?brud auf bie inneren Blänbe ber Seele 1600 Dtmojpbären

iiberfteigen folltc. Dlit §ülfe eine? neuartigen, in ber Buloerfabrif De? Staate?

bergcftellten fromprimirten Buloer? fam man nach langbauernben Bcrfucben baju,

biefc Dufgobe al? gclöft anjujeijen.

Sie Bcrfueb?=flommiffion (teilte hierauf ein ©fmcbr=DlobtU oon 8 Dlillincetcr

Staliber mit fed)? giigen narf) bem Softem be? Ülmerifancr? i!ee feft, befjen anbäng-

bare? Dlagajin fünf Patronen enthält. Sic jugeljörige, für ßentraljünbung cinge«

richtete Patrone ift 77 Dlidimetcr lang unb 32 ©ramm febroer, enthält 5 ©ramm

fomprimirtc? pulset in einer flafdfenförmigcn Dlejfingbülfe. Sa? oon einer flupfer«

hülle umfdjloffene ©efefjog erreicht auf 25 'Dieter Entfernung non ber SKünbung

530 Dieter ©efebroinbigfeit.

Sie §älfte ber ©efeboffe [oU auf 375 Dieter Entfernung innerhalb eint? Dedjri

etf? oon 16 ßentimeter vöbe unb 21 ßentimeter Sörcite, auf 1000 Dieter Entfer»

nung innerhalb eine? folcben oon 86 ßentimeter §öhe 89 ßentimeter Breite fißen.

Sic Degietung beabfidjtigt, biefe Blaffe einjufüljren unb fobann bie Beuberoaffnung

be? frccre? innerhalb 5 Jahren in? ÜBcrf ju jeßen. Sie Soften ber Beubcroaffnung

finb auf 4 555 200 Dlarf für 41 000 ©eioehre oeranfdjlogt. Doch lehnte ber Soll?*

tt)ing bie Bewilligung biefer 9lu?gabe junäcbft ab uitb erachtete bie ftattgehabten

Berfucbe nicht für au?reicbenb, um übet bic Slnnabmc ber Blaffe Bejcbluß (offen

ju tonnen.

Sie Regierung hflt baraufhin junäcbft ein Bataillon (ba? 23.) ber ©arnifon

oon ftoptnhagcn mit bem Ber[ucb?>©eroebr beioaffnet, um Durch bie Dlaffenerprobung

bei Der Ituppc über bic Braud)barfeit be? oon ber Berfud)?=Sommiffion oorgefebta«

genen Diobell? bie Entfcbeibung berbeijufübren. (Sarmftäbter Dlil.«3tg.)

— Buloer ohne Baud). Jn ©egenmart be? ©eneralmajor? Sir Eoeltjn

SSoob hat man fürjlid) in Englanb im 'ifioltjgon oon ßolcbefter Berfucbe mit Buloer

ohne Baud), oon John[on=Barlanb jufammengeftellt, oorgenommen.

Sie b'erju gebrauchte Blaffe mar eine oerbefjerte ©arbencr=Dlitrailleu[e mit

Sarabinerfaliber; fie ift au? jroci Döhren be? Dlartini>Enficlbgcioehr? jufammen-

gejeijt, bie auf einem Blagen ruhen, ber größer ift, al? ber bisher für bic ©arbener»

Diitraillcufc gebrauchte mit Dübcrn, beten Surcbmeffer 12 goll mehr betrügt. Ser

eine ber Babacbfcnfaften enthält Dlatcrial, Stüde jum Umtaufd) :e., ber anbere

Dlunition für 800 Schuf). Jm BotbfaQe fönnen olle Beibe mit Hartufcbcn gefüllt

werben. Sic Broßc ift mit Sangbäumen oerfehen, um Durch ein Bferb ober jehn

Dlann gejogen werben ju fönnen, unb enthält 2600 Sartufcbcn.

Sie Berfucbe mürben auf 750 9)arb? ober 700 Dieter angeftellt. E? mürben

juerjt 40 Schuf) mit Begicrungömunition abgegeben, um ba? ©ejebüß einjufebmußen.

Darauf 10 Schuß, um bic ©enouigfeit ju erproben. Obgleich ba? ©efebiiß forg-

fältig oor Jlbgabe Der 10 Schuß gerichtet mar, trafen bodf nur 4 Sugeln bie
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Scheibe. Gs rourbe feftgeftellt, bag baS ©cfdjüg anfä äugerfte eingefchmuht roar.

SDiefelbe Slnjaijl @tf»üffc roarb barauf mit bem ißulcrt 3oljnfon<®arlonb ocrfcuert

unb oon ben legten jcf)n Schuft trafen äeljn inS Scftroatje. 35ie Sioftre rourben

oon ©encral 3Boob unb feiner Umgebung nadjgefeijcn unb verglichen unb oer»

fjältnifsmäßig rein befunben. GS genügte in bet 23)at, einmal ben ^ugftod burcft=

juftogen, um ba? jroeite }u reinigen, roäfjrcnb eS fieben pfropfen ffierg beburfte,

um baS erftere ju reinigen, in roelchem gnoohnltcbcS Aulner bcnujjt roorben mar.

Öinfichtlich ber Scftnclligfeit erlaubten bie Serfutfic in 5 V, Sefunbe 40 Ißfunb

(18 Kilo) Aulner ju oerbrennen. 35ie Spanntraft be$ neuen SuloerS ift fo roenig

beträchtlich, bafj bie Kutbel ber Mitrailleufe mit großer Leiditigteit geftanbljabt

roerben fann unb oftne bag bie Sage ber Süiaffe im Schnellfeuer oeränbert roirb;

bie« ift nicht ber JaH bei bem in ©ebraud) befinbliehen Ißuloer, bas auch einen

ftärferen 9tüdftojj ocrurfadjt. 35er SRaudj beS SofjnfomSJarlanb-'fJuloerä ift erheblich

geringer unb flüchtiger; er erlaubt beim Schnellfeuer immer baS Schioarje ber

Scheibe ju erfennen, roas mit bem gewöhnlichen ißulocr nach SO Schuft unmöglich

ift. S5ie Sdjnelligfeit ber geroöhnlidjcn beim GnficIb<3Jtartimgcrochr oerfeuerten

©efchoffc beträgt 470 SJtcter in bet Setunbe, mit bem neuen ^uloer 550 Meter.

3)ie ®erfuche ju Golchefter entfeheiben ju ©unften beS legteren.

(„Revue du cercle niilitaire“.)

— 35er Sobenjünber oon 'Jlorbenf eit, toelchet [oeben patentirt mürbe,

bejroedt bie gcfaljrlofe ^anbfjabung eines bamit oerfehenen ©efchoffc«, roobei aber

ber Schläger burd) ben ©asbrud im 9iol)re jreigemacht, jeboch an [einer SorroärtS«

beroegung unb 35etonirung fo lange oerljinbert roirb, bis baS ©efchofj bie Softrung

oerlaffen hot.

§ieju ift bie Ginrichtung fo getroffen, bah ber Schläger im Momente beS ©e-

fehofjaustritteS auS ber Soiprung baburch frei gemacht roirb, bag ber 35rud ber Aulner*

gafe einen SJoljen oorroärtS brüdt, roeldjcr einen ben Schläger fefthaltenben Cuer»

ftift abfeheert. 35aS SorroärtSfliegcn beS Schlägers noch iw SHof)te ift baburch un*

möglich gemacht, bafj bcrfelbe mit einem [eitlidjen Sorfprung oerfehen rourbe, roeld)er

in einer 9iuth liegt, bie fid; im rechten ©infei ober fd)täg jur Längenajre beS ©e=

fchoffeS befinbet. Seim SRotiren beS ©e[d)offeS beroegt fich ber Sorfprung in biefer

3lutf), gelangt aber nach bem Austritte beS ©efchoffeS auS ber Mütibung in eine

Sängönutt) unb fann alfo ber Schläger ungei)inbert oorroärtS auf bie 3ünbnabel

fliegen, fobalb baS @efd;og auf einen feften ©egenftanb trifft.

— Kriegs 1) unb e. 3m „Esercito italiano“ roirb mit fRüdficht auf bie in

ber beutfehen unb franjöfifchen Ülrmee erhielten günftigen Stcfultate mit breffirten

§unben ber Sorfchlag gemacht, auch 'm italiemfchen §cere foldjc Xh'ere ju oerroenben

unb jroar aufter im SicherheitSbienfte bann jum Sluffuchen oon Serrounbetcn k .

auch jum ^utragen oon 3nfonteries2Jiunition.

Sejicljung hat ein Lieutenant beS 82. 3nfantcric<9tegimentS mir

1887 . $c|cmbcr*$eft. 34

Digitized by Google



530

großen fünften bäm[d)er SHace 'Herfud)e außgefül)rt, roobei er janb, baß biefelben

mit 2 biß 3 Ißacteten Patronen bclaftrt, 500 biß 1000 m in mäßigem Salopp

burcfjlaufen föntien. Eie 'Jatroncnpacfete roarert in einem Sacf auß ftarfer Segel*

leinroonb oerpatft unb hängen gu beiben Seiten beß ijjunbeß herab, roobei bie Gnben

butdj ein, unterhalb beß SBaudjeß hängenbeß, gebogeneß Qolg außeinanber gehalten

roerben. 3eber §nnb bcfitjt ein Sefcbirr mit Sdjroeifriemen, an tpelcfjfm Sefcbirr

boß Jpolgftficf nnb bie Eragfäcfe befeftigt finb. Eie 9lbrid)tung eineß Qunbeß gum

Satronengutragen foil nur 14 läge erforbem.

9J!an fcblägt bie Eotation jeber Kompagnie mit einer foldjen, fräftigen SMinbin

bänifcfier SHacc oot unb roill 3Jlännd)en barum auß[d)ließen, roeil fold)e, roenn beim

Segnet auch §ünbinnen oorijanben finb, beß "liaturtriebeß roegen leiefjt oerfebroinben

unb oerloren geben fönnen.

Sebufß Ginfübrung folcber .yunbe roärcn gunäcbft einige geeignete Grcmplare

oerfchiebenen Sefcblecbteß einem Dffijier unb Siebijaber folcber Eb'crc>
[ommt ben

erforberiieben Slufjicbtß* unb UBartperfonale gut Etefjur unb gudjt gu übergeben.

(9Jrmee<SIatt.)

— Eer Cffig ierßoerein in $ariß (Cercle militaire etc.) ftebt »or einem

Eefigit oon angeblich 150 000 Jranfß unb groar trog ber oorjäbrigen Subocntioneit

beß 'Jlarlamcntß mit 140 000 Jranfß unb ber Stabt i^ariß mit 10 000 granfß. Saut

ber „Räpublique franqaise“ ift bie SDIitgliebergahl feit bem legten 3ohre bebeutenb

gefunfen. So ziemlich bie Qälftc ber Slejcroc* unb Eerrilorial.Cffigiere ift außge«

treten; bie table d'höte im Gerde roirb roenig bcfud)t, bie Säle beß Cafe finb faft

immer leer, ebenfo ift eß in ber Sibliotbet öbe.

Seneral gmon
(
bat nun eine Sauirungß.-Hommifjion eingefegt, rocld)e in ihrer

erften Sigung am 12. Cftober fdjon über groei Sorfcbläge berictb Eer eine gebt

babin, ben Offizieren aller Sarnifonen ©age*9iücfläffe für ben ißarifer 'Herein auf«

3uerlcgcn, ber anberc roiU ben Gerde in eine 91rt Konfumoercin umroanbeln.

3Jlan furbt roeiterß ade möglichen Sffiege gut Grjielung oon Grfparungen, aber

ftetß finbet man fi<b bem, für 15 3°brc gütigen ^adjtjinß oon 140 000 Sraitfß,

foroie ber Slnleibe oon 600 000 fffraufß beim „Credit foncier“, gegenüber. Um
auß biefer Sage gu tommen, fcblägt „L’Avenir militaire“ oor, bie an ber pomp>

haften Srünbung Scbulbtragenbcn gunäcbft bfra"jllJ> cbcn , b. i. baß erfte Drgani*

fationß<Gomite, foroie ben bamaligen Sriegßminifter Soulanger, bejfen 'Jladjjolger

jebe Serantroortung für bie traurige Sage ablcbnt.

— Gine neue ißorfcbrijt für ben fDlunitionßerfag ber englifeben

3nfanterie rourbe foeben oom Kriegß-'Dliniftenum oerlautbart, bureb welche bie

bisherigen Scftimmungen beß Gjcrgier*91eglementß oom 3“f)re 1884 — bie einfach

empfahlen, fRc[eroe=2Kunition fo nage alß möglich «n ber ©efecbtßlinie gu holten —

aufgehoben roerben.

3n 3utunft toetben alß Jelbaußrüftung für einen mit bem Siartini ^enrp*
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(berocljr (Staliber 11-43 mm) auögerufteten ^nfonlcriftfn 180 'Rationen gcred)nd,

tvooon 70 oom Mannt getragen roerben, 30 per Mann werten in oier fteinen

MunitionSfarrcn unb auf jroei Maultieren per ^Regiment, 10 per Mann im 9te«

gimentö Bagageroagen jortgefefjafft
,
40 Patronen per Mann erliegen im SioifionS«,

80 im StorpS=MunitionSparf. Sie 3n ton,erie<Batai[lonö>Stommanbanten finb für

bie beim SHcgimente bcftnbfirfjen 110 Sdjug per Mann ucrantroortlid) unb ijaben

jebe ©elegcnljeit jur Rompletirung biefer 3®i auö bem SioifionS-MunitionSpart

ju betrügen. Sic aubeten 70 Patronen per Mann finb ber Borforge ber SioifionS»

unb Slorpä-Slrtillcrir.ttommanbanten anuertraut. 3eber Kommanbant einer Infanterie«

flompagnte beftimint einen Unteroffijicr unb 2 Solbaten — bei größerer Stärfe

3 Solbaten — als MunitionS»3uttäger, roelche Seute oon erprobter Stärfe, (Sourage

unb Süchtigfeit ju biefem mistigen Sienfte fein miiffen. SBJenn eine Stiftion be<

Dorftctjt unb baS Bataillon jum Singriffe fdjreitet, fo orbnet ber Sommanbant bie

SluSgabe einer Gjtra>Sotation an, fo baß jeber Mann bann 100 Patronen bei

fttf> trägt.

Sie ffierbinbung jroifd)en bcu MunitionSfarrcn unb ber Jeuerlinie roirb roäh*

renb beb ©cjedjtrs tlteils burcf) obige 3uträgcr, tljrilö touret) Maultiere hergefteüt,

für roelcfjen groed eigene Sätfc oorhanben ftnb; bie Saft eines SrägerS barf aber

40 ^Jfb. (18-14 kg) nidjt überf(breiten. 31u4 finb bie Pioniere unb bie Mann«

febaft ber 'Mufitbanben im Stothfalle jum 'fjatronenjutragen ju nerroenben. Gbenjo

haben fub bie Cjfijiere unb Spielteutc jeber mit 40 Patronen ju oerfeben, bie na<b

Bebarf ju uertbeilen finb.

©emötjnlirf) fteben bie MunitionSfarren auf 1000 9)arbS »on ber ©efechtSlinic

unb merben bie Patronen in bet früher gefebilberten ül'cife oorroärtS gebracht. Sa«

bei ift aber ein näheres Herangehen bet Magen, namentlitb in bucdjfcbnittenem,

roelligem Sennin, nicht auSgefcf)!offen unb mufe immer ber mistigen gorberung

möglicbfte ^Rechnung getragen roerben, bie 9teferne«Muniton fo nahe als möglich

fjeranjubringen, ohne fte ber Sicht beS JeinbeS auSjufcgen.

(Sine gufcnotc ber Borfdjrift befagt, bag bei cocntueller Sinnahme beS Heineren

SalibetS oon 0 298 3oü (7-6 mm) jeber Mann ftatt 70 Patronen beten 140 bei

ficb roirb tragen fönnen. („Adm. a. H. G. Gazette“.)

— JUeiber haltet. Slot unS liegt ein anfebeinenb recht praftifcher Slpparat,

genannt; „Ser Miener Äleiberhalter" (ju beziehen für 75 ißf. burch baS ©eneral*

Scpot oon S. Molff, III., tpeggaffc 19), ber (ich namentlich für baS Hängen

oon Maffenröcfen empfiehlt. 3lUe bie Uebelftänbe ber bisher jumeift üblichen ftleibet«

haltet erfchcincn liier oerh&tet. Sie 31d)fe!flappen ftnb in ihrer tjorm genau ben

Siebteln beS mcnfdjhcben flörpetS angepagt unb fönnen, roaS rooi)l als ein §aupt»

uotjug hingeftetlt roerben barf, auf jebe beliebige Schultcrbreite eingcftellt roerben.

SaS SluSeinanberjiehen ber Mappen unb baS barauS entfteljcnbe SluSfüllrn ber

ganzen Breite ift auf baS Ücidjtefte ju beroerfftelligen unb macht eS jur Unmöglich»

feit, bah baS SleibungSftüi feine urfprüngliche 3ornt netlieren fann. Beim SRcinigen

34*
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oon ©arberoben roitb biefelbe tiadj bcm ©cbraud) beß ffiiencr Alcibcrhaltcrß in bet

Sßkifc gefdjüj;t, alß bet jpiralfcberartig gebogene SHing jeben burd) SBürftcn, Klopfen

oerurfacf)tcn Stoß burd) gufainmenfebcrn auSgleic^t unb fomit baß Klcibungßftücf

not jcbem barauß tcfultitenben Schaben fd)üKt. 3llß SPorjug beß 2Bicner Aleibet»

haltcrß bürfte fdjUefjlirf) nod) bet on bemfelben angebrachte btefjbare Slufhängeljafen

Ijetoorgefjoben tocrben. Serfelbe ermöglicht cß, baß ber Sßienet Kleiberhaltet in

jebem Sdiranf aufgehängt roerbcn fann. Saß bei ben bisher üblichen Kleibcrbügeln

fo f>äuftg potfommenbc StbabljafttricrBen ift bei bcm ffliener flleiberhalter außgc»

fd|loffen. Serfelbe ift burchroegß aug Gifen terfetiigt unb bemnad) Jcl)t Bauerha ft.

— 9forbenfelt’ß breiläufige ®eroehrtaIiber»3)Ritraillcufe. Saß

öfterreid)i[ehe Slrmeeblatt bringt übet biefe, in bet ganjen englischen KaoaUerie einge--

führte ffiaffe folgenbe furje Sle[cf)tcibung:

Sie bteiläufige ÜJlitraillcufe, Stiftern 'Jforbcnfelt, finbet in jenen gälten 9ln»

reenbung, roo außer bet großen geucrfchnefligfeit auch leichte Seroeglichfeit geforbert

roitb, roie bieä eben für bie 'Ititljcilung jut Haoallcrie bet galt ift. Sie fann in

ber äRinute 450 Sdjüffe abgeben, oijnc Baß bet 3Jlann burd; bie $ebelberocgung

ermübet roitb. gn jenen llmftänben, roo bie Seroeglidjfeit feine 9)olIc jpielt, roie

j. 8. in Söcfeftigungen, ift bie Sietrocnbung bet fünf» ober jetjnläufigen ÜJlitrailleufe

oorjujiehen, roeil biefelben eine ocmiditenbete SBitfung haben.

3ut leisten gortfd)affung bet KaoatIcrie*3Ritraillcu[e befiehl beten ©eftcll auß

einet leisten jroeitäbrigen ü affetc mit 3Jiunitionßfaften, roelche fed)ß gefüllte

$atronenmagajine mit 2280 Rationen enthalten. groifchen unb oberhalb bet

Saften Hegt baß 9iol)tbünbel unb bet 3)icdjanißmuß. Sie ootbetc Saftcnroanb

öffnet (ich nach abroärtß gegen bie Plattform, auf roelrf)et beim Schießen ein

Sebienungßmann fniet unb ben Jßcbel hanbhabt, foroie baß Süchten beforgt ;
bet

jroeite ÜJlann oerficht baß ©cfcfjüß mit Patronen.

Sie fiaffete ift mit jroei Ißferben befpannt, bie oom Sattel auß geführt roetben.

33ei fdjlecbten Straßen, auf langen ÜJlätjrfjen ober roo cß fonft angejeigt erfefjeint,

fönnen noch jroei ^Jfetbe oorgefpannt roetben, roogegen angefuhtß beß geinbeß nut

bie beiben eigentlichen gugpferbe in Sljätigfcit fein bürfen.

Sie Skbienungßfolbaten ftßen roähtenb beß 2Jiarfchcß auf ben entfprechenb

hergerichteten Secfeln bet SRunitionßtaften, roelche Setfel bei ©cfechtßbcreitjchaft

nach aufroättß gebreht alß Sdjilbe bienen.

Um bie ftehenbe Saffctc, bejichungßroeife bie Plattform möglichft horijontal ju

erhalten, ift bicfelbe mit jroei Stüjjen oetfehen, bie roähtenb ber SJcrocgung hinauf»

gejogen ftnb. SDlan fann bann nach Belieben im ©cfechte bie Bferbe außfpannen

ober angefpannt bclaffen.

SJlit btefer Saoaltcric<3Jiitrailleufe roitb cß ermöglicht, bet SReiterci tafch übetaü

hin ju folgen unb nach bcm galten ober felbft noch bei [ehr langfantet Beroegung

fofort baß geuet ju eröffnen. §ierju ftnb beifpitlßroeife bei eingefpannt blcibenben

s

JSferben nur folgenbe £l)ätigfeitcn crfotbetlich

:
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3uerft (teilen nad) bem Hinhalten bie beiben Scbienungbfolbaten bic Seichfel*

ftiigen auf, um bie Plattform ijocijontal ju befomtnen; hierbei tjilft ihnen ber

Jahrfolbat burth cntjprecbenbesS .§cben ber Seichjel mit ber £mnb, um [o bie i|5ferbe

ju entlaften. Scmnächft [chlagen bie erfteren jroci ÜJiann bie Sigbecfcl (ber

iUlumtionSfajten) auf unb bie 2Banbtf)ür nach abroärtS nieber. Sobann löft ber

eine fniccnbe 3Jlann bie §cbclfpcrre unb richtet bas ®cfchüj>, roähtcnb ber anbere

einen ißatroncnocrthcilcr auffteeft unb ben Zubringer mitteift ber Sltagajine labet,

fehließlid) aber auch bie Sperre am Jtcrtheilcr auslbft, fo baß 9lr. 1 gleich mit ber

Vcbelberuegung beginnen unb baS §cucr eröjfncn fann.

9Ja<h bem flotmnanbo „geuer einfteUcn" roerben bie SIrbeiten umgctchrt ocr=

richtet unb babei Sorge getragen, baß feine Patrone im iliechaniSmuS bleibt.

Sollen bie ^Jjerbe oor bem Jeuem auSgejpannt unb nach bemfclben reicher

eingefpannt roerben, fo leiftet ber hierju abfijjenbe SebienungSmann dir. 2) bem

Wahrer hierbei thätige £>ilfc.

Sic ®croiehtSocrhältniffc ber bteiläufigen 'Jiorbenfelt * 2RitraiHcufe geftalten

(ich folgenb:

Gnglifche ißfunb kg

Sohrbünbel 93 42,18

fiaffete [ammt SSäber 925 419,57

6 SDlagajine mit 2280 Patronen .... 250 113,40

2 2Jcrtf)ei(er 12 5,44

2 'ItertheilungSftücfe 6 2,72

2 leichte Solbaten 280 127,01

3ufammcn .... 1506 710,32

3uglaft pro ^iferb 783 355,16

(Sin Gjemplar biefer 'DlitraiHeuje ift befaitntlich oor furjem Sr. ftönigl.

§ohcit bem ifirinjen 2BiII)clm jum ©efchenf gemacht roorben.

— Gin neue« SJtilitärblatt erfchcint feit 18. Cftober in Italien unter

bem Flamen „Pro Victoria“ mit ber SJeftimmung, in freier, Icibenfd)ajt§lo[cr

Sprache alle baS §cer unb bic SJlarine betreffenben fragen ju bisfutiren, bie fiefer

über alle Üofgänge militärifcher 'Jiatur beS 3n‘ nnb üluSlanbes im i'aufcnben ju

erhalten unb bicfelben auch belletriftifch ju gerftreuen.
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3o6rflattfl 1887. — Dcjemßer-JiJffl.

s.. 3»i«...»n«u 1 3nfr»rrtfrnffii»irl a-t«1“»«-®'»»*

erfcßeint in Skrbtnbung mit btn I Vi*v*l*yVlV für bic 2g<fpaltcnr ^etttjeilf

»Staun Wilitflrifdjtn '.blättern" I txr I ober bertn Kaum

am IfU« i«b«n *•»». I ^cnc„ Ifljfit Äfättcr 1 30 **"*

Alleinige Jnffratfn-Annaßme bei fk. Ji. Paußr te tfo., CcntraUflnnoncemSKXbttion ber beutfeßen unb
auolänbifcßen 3'tturtgcn in 3erfin SW., 3immcrftr. 19, Amftrrbara, Aäfn, J>re*b<«. >rauÄf«rl a fß..
Hamburg, iiannoorr. iripiig. ionbon. Üfiümfirn, 3urnßrru. ?ari», Stuttgart, »len, 3und) u. 1. m,

foroie in ber «rpebition ber „3mm 3lifitärifdirn 3fäHrr", ?ot»bain.

= Unübertroffen sss
in Qualität und Preiswürdigkeit ist meine

rein Felix-Brasil- Cigarre
^ng'axo“..

Grösstes Format, vorzüglicher Brand. Pro Mille 55 Mk.

V* Mille franco. Proben jedes Quantum gegen Nachnahme.

Eduard Pohlisch, Cigarrenfabrik, LEIPZIG.
• •

3n Unterzeichnetem ‘Berlage er>

fcf)ten unb ift burdj biefen, roie von
jeher Suchhonblung, ju beziehen:

Dir

ütuiptlcfifacfiten
ber

fribcriciantfdicn. napolconifdien I

unbmobcrntnhfcriobr. ftratcgifdz

unb taftifd) beleuchtet
OOI»

i». «St. unb 1RB.

frei» (32037 ge. ®ktao) ’
j»k.

Die roicbttgften oef)Ia<hten finb

hier eingehenbft beleuchtet. (Ss

eignet fich bie« ffierl gonj beioti.

borg cur Stellung unb fiöfung non

Süinterarbeiten.

Helwing'sche
Verlagsbuchhandlg.

Um&O-lüJ r Billiger ju kaufen
- • • • •

1 • ! iln 1 1 • t i •
1

;

£ I
!» : 'r

In
: ^-'menten. Shidcnletv'*'^

Gesellschaften etcS

Jlcpfcfrocm,
gefeltert auä bem feinften Obftc einer ©c=

genb, bereu Öenmchä oorjugdioeife ju bieter

ilrobultion fid) eignet. — Diefes Sppetit

erregenbe, Serbauung beförbembe, SJIut

oerbünnenbe, für jebe gabreijeit empfehlend*

roerthe, angenehme unb gejunbe ©etränf

bietet an in ©ebinben zu ben itreiälogen

non 24— 2fi ®1(., in glafchen bei enifprechem

ber ipreioerljühung

<5. Vh. Sfraun, flfdjaffenbutg a. IR.

Spejialttät naturreiner gtecftar-JSetn

„3ledlar-*ord“
20/1 Jlafchen — 15 SD»,

'fiaefung, gtafcfjcn frei.

2*fäf)er ^»of, Dleetargemünb.

Obs. Hotel Bristol. £
In schönst . Lag? vis-a-vis d. Rädern

u. d Park u. 4ThUrmen. BO Zimmer.
Harten - Restaurant. Oute Küche.

Reine, RedieR. Weine. Civile Preise.

Pension von 6 M. an. Vorzügl- Kur-
Aufenth . X euer, prächt, , grosser Saal

.

Hotel d. Deutschen Ofücier-Vereins.

E. Sadony.

t
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Fahnen u. Flaggen Ton echtem Marine-Schlffsflagg

MP" dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner,
Reichhaltige Preisverzeichnisse versenden wir gratis u. f

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonn a.

Unfere non entladenen Strafgetangc»

neu aue guten btobtabafen berge;

ftellten

Zigarren
JU Sil. 30,-, 35,—, 40—, 45,—,
50,—, 55,-, 60,—, 65,—, 70,-,
80,—, 90,—, 100,—, 120,-, 150,—,
175,— unb 200,— pro Sülle,

9taudjtaftafc
jum —,60, —,80, 1,—, 1,25, 1,40,

1,50, 1,75, 2,— unb 3,— pro tJfunb,

empfehlen mir rum beporftehenben SSeib*

nad)t«fefte hiermit heftend unb bitten

um geneigte Serüdfuhtigung unferer

Offerte ;
ju S*rihnpdit*ptfdienfrn fchr

geeignete, bübfd) ausgcftattetc (5igarrcn-

tiftdben 4 25 u. 50 8td., bie toeber mit

Siarfe, noch ftirrna oerfehen. offeriren

mir oon jeber Kigarrenforte ohne tJrcid»

Sluficblag. — Aufträge jeher «röjc
crlebigcn mir pünltlidi unb forgfältig,

bon 15 Wart ab poftfrei.

JnöuOrie brr Berliner tMabtmiffion

Berlin SW. 61, Joüanniotifcfi 6.

englische Original-Aufnahmen,
getreu nach derNatur, 25 verseil,
cah., einzeln ii 1 .Mark. 25 Bilder
auf einmal bezogen Mk.20 netto.
Katalog ober interr. Bücher u. Pho-
tographien franco 0,40 Mk.

Neu! Neu!

Zauber-Bilderbuch
für grosse Kinder!

Originell u überraschend, franco

Mk. 2, versenden gegen vorherige Ein-

sendung des Betrags

Hennings & Keidel, Amsterdam,
29 Warmoestraat.

•3fran$$tn>ßff,(Sau 6 'a 2t6 .

rmpKd)ltqarantiu rrtne, toll iclbit

fle- POn btn
feuerte btBiflftrn bil tu
ben fctnftrn ttbetnaauer Darren.

^robeienbungen in jebci ge:
icuniAtcn 3»lammenftfQung.

Scriag oon Albert fjlodf in ötuttpnrt,
ju bejiehen burch alle 2)ud)banblungcn

:

militärifdic törofircu im falbe
nach btn cinfaebften Srinjipicn bearbeitet oon U. Sind. Slit pielen S>oIv'cfmitten. 'Jlcue

Stuogabe. 4'/j Sogen in 8". t'reis beoef). 3S. 1.60.

$ie Situationen unb Scrrainbarftcflunß
auf bem Stanbpunft be« neueften aortf<hritte$ bearbeitet oon 11. Sind. Slit 2 tafeln

unb oielen in ben tert gebrudten $oI}fd)mttcn. 'Jleuc 'Utiogabe. 6V
, S'og. gr. 8"

$rciS brod). SD11. 3.—

miimimiiiimiiMlMl immmiimmmmiii

me Ittöbcltifdjlcvei
oon J. Fahnkow, «fölttoerftr. 10, ©erlitt SO.,

| liefert ganj eittfadie, fotoic bodihcrrfdtaftlidir «unftmöbel minbeften« 20—25 % |

| billiger alö frbr wanbluitg furch bie irrlparnifie her theuren yabrnmiethe |

i unb bc« Derfonal« bin ich im «tanbe, ben geehrten bcrrfchaften biefe Ülortbeile §

| ju bieten, (finjclnc Sbiöbrl. fotoie ganjt Itusflattungen finb ftetä mehr am 2agcr, al« =

| i. b. meift. .fianblungen. ISoulanteSebingungen, Zeichnungen nebft Itreiäoerjcicbmfc franto. |
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Billige Bcgimcnts-Scfcfiicfiten
für bie

SJ)U tt n f d) a f t c tu
~ — «freis Des (brroipCars 50 Pfennig.

Die unterjcichnete Gppebition Ijat cs feit 4 fjabrcit unternommen, billige fHegitneniS*

Oiefdjidjten für Oie SHannfcbaften im Stuftrage ber Jtbrüglidjen Iruopentbeile nart) einem

einheitlichen 'Plane, Durch roclcfen ber billige Preis bebingt roirb, berjufteden.

Die tleincn üürfjer enthalten

:

11 Gin fetr gutes pbotograpbifcbcS Portrait Seiner SRajeftät beo «aiferö;

2) bie Regiments (Meftbidltc. ju roetcher ein Dffiüer beSSIcgimnitS boö SJlamiffript liefert
;

31 bie Slrmcc*0ef<bid)te, roeicbe ftereotupirt ift.

Umfang 1*6—1 12 Seiten. ®uteS, boljfreieS Papier. ('luter Drud. Preis nur ÖO Pfennig.

Der Perlag übernimmt bie ganjen fjcrftellungöloften unb ba® alleinige Pififo.

Proben ber bereits bcrgcftedtcn Siegimcnt3'©efcbiebten, foroie unfere auSiiibrlitben

Pebingungen roetben gratis unb franto überjanbt.

jius bem •grofpebl: Sßobl in jebem Druppentbeile roirb fidf ein Cffijicr gern ber

Slufgabc untergeben , eine Derartige flirte SlegimcntS Befcbicbtc aus bem oorbanbenen

SJlaterial im Sllanuffript ju ocrfaficn, felbft roenn ber Iruppentbeil auch erft feit furier

geit errichtet ift; bie Errichtung beS Regiments felbft, feine «ommanbeure, ©arniloro

Perbältniffe u. f ro. geben, in Petbinbutig mit ber 2lrmee=0cfcbiebte, immer Stoff

ju Slotijen, roelcbc für Den SJIann roertbooll unb nütjlicb fmb, unb non benen eS im
ijntereffe beS Regiments liegt, Dafi fie Den Heuten jugänglid) roerben. GS bürfte (ich nur

barum banbeln, biefelbe bem Pebürfnifi entfprechenb auf gutem papier, Dauerhaft unb
Doch billig, herjufteJen. Gin gutes Portrait Seiner SRajeftät beS «aiferS erfebeint als

eine febr toünfchenSroertbe ,'jugabe für bie SJlannfcbaften. Der Preis batf Den 'Betrag oon

öl* Pfennig nicht überfteigen.

Dies ift bei einer ei nj einen publilation nicht gut ju ermöglichen, roohl aber, roenn

gleichjeitig eine gröbere Slnjabl SicgimentölMefcbiebten betgcftcllt roirb.

Die Unterzeichnete Grpebition erflärt (ich bereit, ben Perlag unb bie Jterftedung ber<

artiger StegimentS'fflefchicbten ju übernehmen, roenn ihr Durch Das figl Jtommanbo bas

SRanuftript für bie fpejieU bas Regiment betrejfenben Daten geliefert roirb, u, f. n> u. f. ro.

Bon nachftebenben «gl. Druppcntbcilcn hoben roir bereits jur uödigen ;fufricbeiibcit

berfclben bie «cgimcntäSejchicbte hergeftedt. Sllebrfacb fmb bereits neue Stuflagen notb !

roenbig geroorben.

1. Söeftf. ®renabier>Siegt. Sir. G, pofen. $olft Jnf Siegt. Sit. 85, Slenbsburg.

1. Schief ('Irenabier Siegt. Sir. 10, SreSlau. 6 Ibär 3nf.>;Hegt Sir. 95, ®otba.

1. SBeftf. 3nf.‘Siegt. Sir. 13, SRünfter i. 28. SBranb. Jäger» Bat. Sir. 3, Hübben.

2. SDeftf. jnf 'Siegt Sir. 15 (Prinj ffriebrich Sllagb Slüraffier=3iegt Sir. 7, i'alberftabt.

ber Slieberlanbe), SJfinbcn. I 2. Schief. DragonenSlegt. Sir. 8, DclS.

4. pomin. Infanterie’ Siegt Slr.2l, Bromberg. 2d)[ct>io. feolft. Dragoner 'Siegt. Sir. 13,

4. Branb. 3nf ‘Siegt. Sir. 24 i (Mroftb- ffriebr. St. Stoolb.

Jfranjll oon SJIcctl >Sd)ro. ), Stcuruppin Clbcnb. Drag ‘Siegt. Sir. 19, Olbenburg.

2. Sllagb 3nf -Siegt. Sir. 27, SHagbeburg. iileftf. UlancmSicgt. Sir. 5, Düffelborf,

iileftf fjüfilier'Stegt. Sir. 37, Mrotofchin. ; Jljür. UlancroSiegt. Sir. 6, 3Slü Ijltjaufcn i. Ib-

Schief. 3üfilier<Segt Sir. 38, Sdjroeibnitj. ScbleSro fiolft UlanemSlegt. Sir. 15, Straff

8. Cftpr. 3nfanterie=9iegt. Sir. 45, Hnd bürg i. G.

7. Ibür. Infanterien Siegt. Sir. 54. Ulanen »Siegt. „KönigHarl" ( 1. iiüiirtt.l Jlr. 19,

6. Pleftf. JnfantericSIegt. Sir. 55. Dctmolb. Stuttgart.

5. Slbein. jnfanteriC'Siegt. Sir. C5, «öln. Slagb. ,yelb Slrtidcrie-Slegt. Sir 4, Slagbeburg.

8. Slljein. Jnf.'Siegt. Sir. 70, Diebenbofen.
j
Pomm. 3ufj»9lrtiderit»Slegt. Sir. 2, ärolnc

3- Ibüt. 3nfanterie»Ätat. Pr. 71, Erfurt. münbe.

1. vamiOD jnf.-Slegt. Sir 74, Siamiooer. 14 Paper Infanterie Siegt, (§erjog «arl

2. .f'eff. 3nf ‘Siegt. Sir. 82, ©öttingen. Dheobot), Slürnberg.

Son 30 ferneren «gl. Druppentbeilen ift bie 3icgimcntS>@efcbicbte in Borbcreitunb

unb unS für nädpfte efeit angefünbigt.

ME*~ proben unb .fjerftedungSbebingungen überfenbet foftenfrei

(Efjjebition ber „Heuen iHilitärifdjen Blatter“.

PotSbam, poft: «lein; Ölienicfe.
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